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U r w r t.

^n golgc ttt '^(in'i:^\du}t€iten f meiere njcgen jmei

geraubter f. bjlterreicl}iT»i}er ^auffaf)rteu'©d}iite, mit

Sßaroffo auögebrod)en waren, n)obei tie f. L (Söcatre

in ponenle bi'e ^afcnftcibte L'Arrache, Arzilla unt)

Rabat befd)Dp, hi^ Don ber maro!fanifd)en S'Jegterung

t»ie geforderte ©enugtbuung geleijltet n)urt)e, befd)Iop

ber f. f. öjlterreid)ifd)e ^of, nad) abgefd)lojTenem ^ri'e?

t»cn6 f ^ractat, eine ©efanbtfd^aft an ben (Sultan von

g^e§ unb 50taroffo 5U fd^icfen, wdd)tv id) miä) anju?

(erliefen, bie ^o^e (5f>re genof.

^d) bcttü^te bie ^dt unfercö 2Iufent^atte3 in fc*

nem fo wenig bekannten ganbe, mir aKeö ^cxhvün

bige waö unö begegnete, aufjufdjreiben, unb von ^tn

intereJTantejIen ©egenjltänbcn ©fij^en §u entwerfen,

votldjc ein beutlidjereö ^ilb beö ©efe^enen bieten

foUen. 5IUein unfer Stufent^alt war ju fur^, unb in

gcwitJen ^infidjten waren wir ju fejjr gebunben —



j. 53. burc^ baö ÜJii^trauen, n)cld)cö bie 5[Haroffancr

jebem Cremten entgegenjlelfen — ald bap ic^ eine

au^fü^rlidje 33efd)rei6ung beö 2anbe6, feiner 33en?o^j

ner unb i^rer ©itten liefern fönnte. ©a^er finb tk

folgenben 53(ätter b(op aU ^k georbneten 33eo6ac^?

tunken wddje id) mir auf meiner did^c gefammelt ^abe,

gu betrachten, unb id) t>erbinbe bamit feinen anbcrn

3wecf, a(6 bem gefer einiget ^nttvs^t abzugewinnen.

3;glau im 3;u(9 1835.

SDer 23erfaffer.







langer im (September 1830.

iS^i war ein i)enü6)cv '^CTQtn ali mit bic SJJccrcngc oon

(Gibraltar glücllic^ burc^fc^tfft, unb in bcr ^at^ oon Sanger

"Hnhv geworfen Ratten. S3te foU ic^ ben Sinbrud^ befc^reibcn,

ntetc^en biefet SD^oment auf mi^ ma^te! 97oc^ »or wenigen

©tunben in einem ßanbc x>cü Sultur unb 3"^"f^f»^f unter

3)?enfc^cn, beren ^pra^e «nb (Ritten i^ oerfJanb, fa\) ic^ mid^

pfö^fic^ in eine frcmbe, in eine fo ganj frembe SEBelt üerfe|t!

S£Baf)rUc^ ein (TontrafT, ber ju grell iji, um fi^ im erften ^Tld

mente ni^t träumenb ju glauben. —
S^erraffenförmig auf ber fanften 7(bbac^ung cine^ 5SorgeSirg5

erbaut, (ag bie ®tabt oor un^, *) umgeben von blü^enben

(Härten, au^ benen i^re wei|5getünc^ten ^äufer freunblid^ ^er-

t>orfcf)immerten. Jpod^ über ii)v thronte auf einem geifcnberge

bie 2((faffaba mit iljren ausgebefjnten ©ebäuben unb fe)1(ic^

flatterten bic r>erf4)iebenen 97ationa(fIaggen eon ben ^dufern

ber (Jonfule ben g-remblingen grü^enb entgegen. —
Unfere g^^gatte fjatte fic^ inbeffen jum ^afutiren ber

get^ung bereitet. Sonncrnb, unter biegten 9?au4>wc(fcn flog

unfcr Örup f)inüber, unb ebcnfo ontwortetc bai maurifc^e Öe^

fc^ü^ con ben Säuen Sänger^. — 50?an fann ftc^ wof)I ncr-

flellcn, mit welcher Ungebulb wir ben !Mugcnb(ic6 erwarteten, in

werdjem wir ba^ erf^e 9[)?al afrifanifc^en '^oben betreten fcUtcn.

*) ©fiijc OJr. 1.



"ilhev unfcre Ungcbulb mitfjtc eine ^avtc ^roi>e U^e^m, bcnn

c$ wav bei ben Warcffancrn ein ^eiliger Sag, unb on folc^en

bürfen vov jtvei Uf)r 97ad^mtttagiJ bic S^orc ber ^«^""ö "'^t

geöffnet n^crben. 3^^ (^'^^tc o(fo SJiufje genug bie Umgebung

ber 53ap, in bcren 9??ittc nur ftanbcn, ju bctracf)ten. —
Diingöum »cn freunblic^en, bewad)fenen 3Inf;öf;cn umgeben,

tf)ürmen fid^ auf ber (^übfeite j^erge über JÖerge, bcren Ie|te

D?ei^en ftd) enbtic^ im bfauen :^ufte oerlieren. ©egen Often

über bem (Eap 5Q?a(abat, beffcn grün belaubte Jpöf;cn ben fö^ö-

ncn SÖöafferfptcgel ber 33at? bcgranjen, ergebt fid) ber grofje

UffenbevQ — monte simia — jene jweite <Säule bei Jperfu^

lei, — D^crblic^, jenfcit^ ber SD?eercnge breitet ftc^ bie fpani=

fc^e Äü|lc auö, \?om Äofoffe ©ibraftar bis ^um ^ij^orifd^ be^

rühmten (Tap Srafalgar, unb enbUc^ gegen ?ß3efTen lag bie enb=

loiJ fc^einenbe gläc^e be^ atlantifdjen Ocean^ unb f^lop ba^

eben fo Iicb(id;c aH großartige Panorama.

Sanger i)at feinen Jpafcn mef)r, feit bie Oiad^faffigfeit ber

5)?auren ben oon ben ^ortugicfen erbauten SOcolio verfallen iief,.

X)ie Strömung fc^ivemmte t»ie( (Sanb in bie ^ap, baf;er nur

fleinerc 5'«()i^icuge fic^ bem Sanbe nö^crn können. (S'o oer-

f^afftc bie Sräg{)eit ber ^tabt ein ®c^u^mittcf gegen feinblic^c

Tingriffe ron ber 93?eere^feitc, benn bie geffungtSjuerfe mit benen

fte umgeben ifl, »erbienen, wie id) fpäter jeigcn werbe, n>o^[

(aum biefen 97amcn.

®egen 93?ittag würbe enblic^ unfere !?lufmerffamfeit burd^

einige Ji5arfen gcfeffett, weid)e »on Sanger gegen un^ i^ren

Cauf naf;men. (2,6 war ber Jpafenfapitän mit feinem ©efofge,

ber unö beuntifommnetc unb jur ^a^rt an^ Canb einlub. €r

fcrad^tc eine flrofjc 93?enge oon Lebensmitteln oB crftc^ ©efc()enl



bii «Sultan^. ^Darunter 3 Oc^fen, 7 ®^afc, ein paar ^unbcrt

^ü^ncr xtnb mU gro^e Äörbc üoU be<5 fdjönflten Ob(tc*l —
Säf)rcnb wir bie Überbringer mu|lerten unb oon i^nett

mit geöffnetem 9}?unbe angeftaunt würben, fa^ man bie %1)oxe

von Sanger ftc^ auft^un unb fogteic^ füllte {i(^ baö ©eftabe

mit einer jafjUofcn 93?engc SO?enfc^en. Unfere ^arBen würben

in bie <2ec gelaffen, wir nahmen unfere ^(ä|c ein unb fufjren

fo in gröfjter ^arabe gegen baö Ufer. 3ugfei^ mit bem crften Dtus

berf^Iage bonnerten i>k Äanonen unfercr gregatte i(;rem (Tom-

manbanten 13 (Schliffe na4>, welche bie i^efinnq mit einer ^aive

oon 21 ®c^ü|Ten beantwortete, — "Hm (^eflabe empfing unsJ

unter ?Infü^rung be^ !önigf. bänifc^en ®enera(fonfu(*^ bai^ g^^nj^

(i^orp^ ber au':Jwärtigen (Tonfufe oon Sanger, welche oon folgern

ben (Staaten f)ier ge(;a(ten werben : X)änemar^ — welcher ju-

gleich bie ©efdjäfte be^ !. f. bfterreic^ifc^en JpofeiJ oerfie^t, —
(Snglanb, g'^anfreid^, ®c|)weben, ©arbinien, (Spanien, ^ortu=

ga(, SJteapef, ^cUanb unb bie Ü7orbamerifanifc^en greiftaaten. —
SBä(;renb unfere^ Ji5ewiüfcmmncn^ probujirten of)ngefä^r fünf-

je^n maurifc^e Gleiter Täng-J bem (Stranbe i^re friegerifcf)en

Übungen, '^m ooUen 3*^9^^ famen fte we4)fe(weife auf un^

ju, inbem fte i^rc (angen 5^'"^^" 9^9^" w"^ abfc^offen. (So

florenb nun iiiefe S^renbejeigung in biefem 2{ugenb(ic!e war,

fo nü^tc fie unö borf) eimßt^eiH, weil wir baburc^ wenigflen^

nid)t in ©efa^r famen oon bem ungeflüm unb neugierig ftci^

(^erjubrängenben ^oih erbrüc!t ju werben. —
Unfer ^"9 fe§tc ftc^ nun in 55ewegung gegen bie Soua;

nen^aUe, unter wef^er un'S ber Ö^ouoerneur \>on Sanger unb

ber ?Qiautf;birector erwarteten. — 3^ ^i^^ "i^^t unterlaffen,

eine kleine Q5cfc^rei6ung oon biefen ^o()en ^evfonen unb ifjrer
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origineUcn Umgebung ju ma^en, Xxv (^ouöcrncur, L'arbi

Saudi, eilt e{)nüürbtger (^veii mit fc^önem »veitjen 35arte

flanb in feinen großen »veif^cn 93?antel — Haik — gef)üUt,

eine fpi|e Äapu^e über benÄopf gebogen, nebfr bem ebcnfo geftet-

beten 9J?aut^birectcr, Taleb Sidi Bias, unbeweglich wie eine

JÖilbfäuIe iia, EHingiJum i)atte fic^ bai 53o(f, ein efe(f)aft f^mu-

5ige3 (Befinbel »on aücn 5^5^^^*^ gebrängt, gaffenb unb mit

tm pcffier(ic{)ften ÖJrimaffen fein (Sr(!auncn unb jugleic^ fei-

nen (X()ri|ienhaf5 auebrüilcnb. Sinigc mit Änittcfn bewaffnete

Mannet, waf>rfc^ein(ic^ bU Dtepräfcntanten ber (2-tabtpoIijep

,

waren bemüht bur4> fc^onungsfofe fpieh^ auf JKücfen unb Äöpfe

biefer ^ufe^er, un^ i>en nöt^igen Dtaum jum 93orwärtiJfi^reiten

ju oerfc^affen. — 2inU neben bem ©oucerneur jianben in

jiemfid^ unregelmäiiigen dieii)en ungefähr 50 SO?ann 3"f<*"t2f'^-

folbaten aufgefiellt, rec^t^ aber t^at fic^ unfern 0(;rcn bie 9D?u-

ftfbanbe biefer 2:ruppe ober »icHeic^t aud^ bis ^tabtmufif, auf

eine gräfjficfje SBeife !unb. £)ie 3n|ltrumente berfelben beflan-

ben in ein paar großen Srommeln mit fc^faffgefpannten %eüen

unb in einigen 5i$(a5in|lrumenten, einer ^(rt Jpoboe, wefd^c

wof)( !aum brei hi$ üier orbentfic^e Söne ju geben »crmod^ten^

abgefe^en alle bic quitf4)enben Siffonanjen, welche nebftbei ^er-

auöfu^ren. 9[)?an fann ^iä) wa^vüä) feinen tolleren Cärm ben-

Jen, aii ben bic{e ^n^vumcnte »erurfac^ten. X)i(i ganje 9[)?e-

lobie beflanb hlci in einigen langgezogenen Sönen, welche in

gewiffen "^^aufen burc^ bumpfe <Sc^(ägc auf bie Srommcln un-

terbrochen würben. 2)em (Souuerneur mag biefe o^renjerreijienbc

SOiufi! aber re4>t gut gefaUen i)aUn, benn er fprac^ lieber mit

ber gröfjtmögli^flen 2lnflrengung ju un6, aU ba^ er biefe waf>re

^bllcnfpmp^onie enbigcn liep. —
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9?ad^ einigen Srcgvüfjung^formern, »ncl^e mittclfl unfcrc^

Scfmctfc^, eineiJ ^ebräcriJ Dramen» SeruUa, gcgcnfeiti^ übcr--

tragen würben, bcnn bie (S5rcf5cn besJ ?anbc3 fpred)en f)ier bIo6

Äralnfc^, jogen nnr in bic ^tabt ein. ©oglcic^ fingen nuebei:

bie Äanonen an über unfern Äöpfcn ju bennern. — 2)ie ge»

ftungewerfc finb in einem waf)rf)aft erbärmlict)cn ^wf^«^"^^/ ""^

in einem noc^ efenberen tU jaf)(reicf)en ©efc^ü^c von aUcn

möglichen Äafibern auf bcnfefben. <2:ei)v wenige ^abcn eine

Lafette oon ber einfa^flcn "Jlrt; bei ben mei|len liegt baä !Kof)r

auf ber bfo^en Srbe, unb wirb alfo nur, inbem man ei Uu

läufig in bU Diicf)tung be-S ju befc^iefjenben Ö5egenfianbc5 wätjt,

auf gut Örü(f abgefeuert, ^efc^c ^;S3irfung biefe Sc^üffe f>er.-

üorbringen können.— iii Efar. 2)oc^ bief, fcljeint bie ^^^aroffancr

Jii4>t im geringften ju beunruf)igen. Sß3enn''i nur red)t Bra^t.

—

S[)?it bcm erflen (gc^ritte bur^'s 5;f)or, oerfc^wanb f^on

ba6 fc^öne S5ifb, welc^c^ Sanger »on ber ^ee au^ gcfcl;cn, bic«

tet. Überaü ber eferf)afte|le (Sc^mu|, ba^ ticfflc dknb. X>ii

©äffen ungepflafltcrt, enge unb f'rumm. Die Jpäufer fe^r nicbrig,

of)ne X)äcf)er unb genl^^f; n\an glaubt junfc^en ^o()en ©arten-

mauern ju ivanbefn. — 2)ie 9)?enfc^en — fjalbnacftesJ ober

bc^) wenigllen^ jerfumptes ©efinbel von allen 5^^^^"/ ^^"^

tiefiien Sbenf)oljfc^warj ber 97eger hii jum Sßeip ber 93?of)ren,

tvelc^e gewc^nlic^, aber fc()r irrig SO?auren genannt werben. —
Se weiter wir in bie ^tabt (amen, beflo me()r brängtc

fid^ ba^ 93ol6 an un^, unb jene prügclbewaffnetc SBact;e ^atte

ni^t wenig ju t^un, un^ vov jubringlicl;en a3erüf)rungcn jtt

f<^ü|en. S)ie SBciber, in grcf?e md\]e Sucher hi6 ju ben "Hugen

üerfjüUt, ftanben auf ben ^erraffen unb crf)oben i(;re freifc^cnben

(Stimmen ju bem greubengef^rci : lululululu . . . jejejeje. . !
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Unfer 3«9 konnte nur fet}v langfam fortfc^rcitcn, wai

um fo unangenef)mer war, ba bie (Sonne in bcn engen (^af*

fcn eine fürchterliche Jpi^e erzeugte, (So ging e^ ben JBerg

^inan in bic ^llfaffaba — ein JÖergfdf)Iof? — welche un^ jur

$ß3o^nung angennefen warb, ^ie fro^ waren nur alö un^

%^ct unb 9?iegef »on bcm Sumulte trennte. —

97un wiü i6) »erfuc^en, ein R5i(b ber Itttaifaha ju ma^

len *). SSSann ftc gebaut würbe, lonnte i6) tro§ oUer 90?ü^e bie

id^ mir barum gab, ni^t erfahren; aber fcfjr a(t muf; fk fepn,

ba fk beinahe gan^ oerfallen i(l unb bU wenigen erhaltenen 2f;ci;

le eine ^rac^t jeigen, mc fk bie 9}?cf)ren (9[)?auren) in i^rec

fc^önflten Speere hei ber (Srbauung jener bewunberten ^afäfle

in Spanien anwenbetcn. — '^.ie befielt au^ einer Unja^I oon

©ebäuben, Jpöfen unb ©arten, beinaf)e ben 9taum einer dei-

nen (Stabt cinncf^menb. — ^u bem £f)eife welchen wir be-

wohnten, gelangt man burc^ ein f;of)e^ ^ufeifcnförmig gewölbtesJ

%i)0Vf unter welchem auf SKofjrmatten gedauert ein mof)rifc^er

Offizier unb mehrere ®clbaten bie Sßac^e hielten. (So oft ic^

hei biefen ^eutc^en »orüberge^e, brängt fic^ mir bie ^vaqe auf:

me e6 bcnn möglich fcp, fo gan^ of)ne aüe iöcfc^äftigung einen

bebeutenben %i)eil feinei Ceben^ f)inbringen ju fönnen. Ü7i^t

einmal bie Sabacfjpfeife, wef^e bem Orientalen bod^ einen ün-

flri^.^üon 35efc^äftigung gibt, ift i^nen nad^ ben ftrengen @c-

fc^en ii)vev ?Keligion erlaubt. (Sie mad^en alfo im ooUflcn

(Sinne be^ Sßorte^ — ni(^t6. —
Surc^ biefe^ S^or gelangt man in einen, üon ^wei unb

*) ©Eijjc 5Kr. 2.
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ijuanji^ (Säulen ou6 trcif;cm ?Q?armor, umgebenen Jpof. (Jr i|l

mit groj^cn (gteinplattcn belegt unb in ber WlitU crf^ebt fic^

ou5 jterlic^em ^cden ein freiner Springbrunnen. 2)iefcr Jpof

^at ringsum ac^t ©emäc^er mit fc^r fjo^en Spüren, welche

jugtei^ bie Stelle ber gcnfler vertreten; benn tinU man im

©emac^e Sic^t f)aben, fo mufl auc^ tk S:()ürc offen bleiben.

3wei bicfcr 3immer , unb jivar hie grcfjtcn, ftnb ncc^ ooUfcm--

men erhalten unb i)aben in i^ren '»Cerjierungcn bicfelbe ^rac^t,

t\5ie man fie in ber "Hl^ambra unb fo »ie(en 3)enfmäfern mof)*

rifc^er ®röf,e in Spanien finbct. Sie SCBclnbe jctgen ein 93?o-'

faif au^ {(einen cerfc^iebenfarbig gebrannten B^cqdn, burc^

breite n?ei^c Streifen cingcfafst, auf welchen en basrelief

ciUevUi Sprüd^je auiJ bem Äoran gearbeitet finb. X)ie X)edc

iii oon bewunberung^würbig fc^öner Jpotjfc^ni^arbeit mit ^erl--

mutter unb Sben^cfj eingefegt. ?Ibcr befonber^ machen mic^

eine 7frt 97ifc{)cn flauncn, in welchen hU Sanb fo fünfKic^

burd^broc^en gearbeitet ifx, bafj iä) fk nur mit einem Spi^en--

fc^feier in oergröf?ertem 50?af?(labe nergfeid^cn fann. Oft fc^on

cerfuc^te id^ e^ bie oielfac^ oerfc^tungencn 5''9"^^" ^^^^^ fc(d^en

9iifc^c ju fcpiren, allein jcbcsmal fcl)citerte meine Öebulb. —
lin oerfc^iebcnen Stellen beä ©emad)^ ftnb Heine Öffnungen

Angebracht, um eine füntllic^e Sugfuft h^ erregen, wcburcl; {)icr

ber Tlufent^alt, aud^ n^ä^renb ber brücfenbflen Jpi^e, fcfjr ange=

ftc^m wirb.

3«^ übergef)c eine Steige »on Öemäc^ern, Öängenunb Jjöfen,

wcl^e an ben oben bef4)riebencn Jpcf gränjcn unb mei|l gänj--

li^ Diuinen ftnb, unb eile mit meiner R3efc^reibung auf bie

Serraffc cinc5 in neuerem mofjrifc^en Stpfe erbauten Öarten--

paoillcn, wo man bie entjücfenbflc gernftd^t genief,t. Sc i^
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om öuperflen 9vanbc bei %elfin6 erbaut, on rocl^em in fi^auer-

U^et Stcfe bie 5ßranbung bzi SOteerc^ fic^ fc^äumenb bricht.

9)?an überfielt bte ganje SDTcerenge, hu Äüftc (Spanien^ unb

ütfrifa'iJ hU gegen ß^euta. Äein bte SD^eercngc burc^fegclnbe^

^<i)i\f ent9ef)t meinem 35(t(fe, wenn i^ auf bicfcr S^erraffe |ief)e,

tinb ru^tg fann i(i> n)äf)renb einc^ (Sturme^ ba^ Sobcn bec

empörten (Elemente beobachten. 0.6 »ergebt tein Sag, wo id)

ni<i)t einige 9[)?orgen= ober 2(benb)lunben bort jubringe, mi^

an ber f)errlid^en 2(u3ftc^t weibenb, unb an ber ercjuiifenben

Äüf)Ie labenb, jvet^e tu frifdje Seeluft verbreitet. —

X)U ©tabt S:anger if^ flein unb entf)äft auf;er einer SDTo-

fd^ee !ein bemerfen^wcrtfjeö ©ebaube. Sc^ netjme bavon bie

.^äufcr ber (Tonfufe auö, »velc^e in ^alb moi)vif6)em ^alb curo-

päifc^em ®tple gebaut, gegen hu niebrigen ^äufer ber ^axcUa-

ner fcftfam obfte^en. —
2)ie 9}?ofc^ce, »vel^e aber nac^ ben fTrcngen mof)rif(i^ctt

©efc|en hin Sf)ri|1 ju betreten wagen barf, i)at einen einzigen

picrerfigen S^urm, ber auf ber ^lufjenfeitc mit 2!}?ofaif unb

Tfrabeöfen »crjiert, übrigen^ unfern Äirc^t^ürmen fe^r ä^n(i4>

ftcf)t; benn bie bünnen fpi^en 5i}?inarct'5 be^ Oriente finbefc

man hei feiner mo^rifc^en 93?ofd^ec. —• 2Iuf einer ^erraffe tie-

\e$ Zi)Mvme6 ruft ber 9[)?uejin täg(id^ fünf ?9?af ba^ Öebet

auif unb jwar mcijlenS mit ganj erbärmlichen SriÜern. —
X)ie (£innjo(>ner SlangcrsJ finb 93?of)ren, Sieger unb 3"^^"/

rocld^e Cc|tere wo^l ein X)ntt\)eil ber ^cöÖlferung au^ma^en.

S«^ wiÜ juerfl oerfu^en, 2)ir meine 5Öeobad()tungcn über bie

2!3?o^ren (?0?auren) mitjutfjeifen, unb fange mit ber JÖefc^rei;

fcuttg i\}veTc ^e^alt unb t^reä (Xoflumej an.







Öcwl>f)nfid^ finb ftc üon l^o^cm, feinen ober hafti^en

Äörpcrbauc, unb ^aben in i^rcm ^efiä)tc ebfe goft"^"« 3^

fa^ oft unter i^nen (^cffalten »veldje mic^ lebhaft an bie 53c=

f^retbung jener Jpelben erinnerten, wcf^e cinfl in (Spanien fo

grcfje JKclIen fpielten. S^re (Befid)töfarbc i(l jene einc^ curc-

pöifc^en <2üb(änber^. ®ie tragen ^ärte, allein biefe ftnb im

Mgemeincn nur fef)r bünn unb !urj.

3^re Äfeibung*) i\t einfaö) unb hei Wen biefetbe, nur

mit bem Unterfc^icbe, l)af; ber Üiei^e feinere ^tcffe trägt, d^in

nieif;e6 Jpemb mit fef;r weiten, ojfnen ^frmefn, ta^ hii an bie

Änice reicht, mti> um ben 2eih burd^ einen rct^febernen Ö5urt

jufammcnge()aften. 53einf(eiber tragen fie fetten/ ober n^cnig«

fJen^ fo furje , baf? man fte nic^t bemerkt. X)ie Jßcine ftnb

ba^er bfofj, unb bie ^ü^^e [mit Qelben ^antoffefn beffeibet.

2Iuf bem gfattgefc^ornen Äopfe tragen fie eine ^o^e, rot^e

9!)?ü§e (Tes) ^^uweiien mit einem weiften Surbane umwunben.

Über allc^ biefe^ fcmmt enbtic^ bai ^aupt!(eibung3flü(f, btr

Haik, ein mehrere Süen fanget unb breitest n>ci^e^ Z\x6),

roeld^c^ eine faltenreid^c f^one Srapperie hübet, ^n biefen

Hantel bleibt ber ^avcUanet fefbfi: in ber 97ac|)t Qei)üÜt,

wenn er ftd^ um ju fc^fafcn auf feine Strohmatte legt. —
Über ben Jpai! ^ängt ber 9iei4>erc, unb befcnberö ber Ärie=

ger noc^ feinen Selhani, einen Obermantet oon einem S^^Q^

a\x6 Äamee(f)aaren, mit einer fpi^igen Äapu^e (Bernuss).

2)iefer ift fo bi4>t gearbeitet, bafj er lange S'^it bem diesen

nnberfTef>t. — g^re Leiber, n?cnn fte auf ber Ö)affe ge^en

— unb wir fa^en fte natürli^ nur in biefem %aüe — ftnb

') Sfijje OJr. 3.



10

ganjlic^ in einen fold^cn f;)aif gefüllt, fo bof; nur bie ^ugen

^jc^tbar finb. ^ie ironbeln glei^ «nförmli^en öefpenfrern

^erum. Xk 9}?önncr bcr gcmeinflen (Xiaffe finb noc^ etnfo^

^cr gcfleibet, ^lufjer einem grcbwcüenen ^enibc ^aben ^ii

niö^ti am 2eihe. (^dhfi in Äcpf i\i unbeberft, nur laffcn fie

ju beffcn S^vbt ein Ji5itfrf)el Jpaarc (tef)en, weldje^ in ein bün=

ne^ ^i^Pfc^^" gef[od;tcn com (^^eitd ^erab()ängt.

Xie 9}iauren fdjeinen mei|ten6 ru^ig unb flcfj; nur i\)v

2(uge ücrrät^ bie [übliche ©tut, irel^e ]'ie erfüllt. "Jlbgcmeffc^

«en <Sc^ritt5 gcf)en fie fjerum ober fi|.en auf ben S:()ür|lufen

if)rer Jpäufer mit gcfreujten 95cinen unb t^un — niö^t6,

^ii oft fe^e i<i) gan^c ©efellf^aften fo bcifammcnfi^en, flumm

unb fiarr wie (Statuen. Dtebct enblic^ einer m if)rcr übel-

ffingenben 93iunbart, fo begleitet er feine Sßortc mit f)eftii

gen Jpanbbeivegungcn, fi|t aber im näd)|'len '?Iugcnb(i(fc wiebcr

ganj flarr ba. — ©anj anber^ benimmt er fid) ivenn er ein

^ferb bcftiegen ^at. Siann iii er »cU Jener unb 5^en?egung

unb feine eifrigilc <2orge i|l, \id) al$ füfjner iHeiter ^u jeigen. —
53on ben m Sanger »vof)nenbcn 97egern (afit \i6) »vof)t

ni^t oiel fagen, ba fie in ber (Euftur nod) um üiefe Stufen

niebrigcr ai6 ber SO?aure, nur eine fe^r geringe 9toUc fpicfcn.

S^re @cfirf)t5bi(bung grönjt an6 affenartige, wooon auc^ if)rc

fföeiber, \vcld)e mciflcn» unt)crfd;(ciert f)erumgef)en, feine "Uni^

nai)me ma^cn. Übrigen^ finbet man unter i(;nen alle ^(6^

flufungen ber Jpautfarbc, t»cm (£benf)o(jfc^ntorj hü jum O(iocn=

braun, n^elc^e Ce^terc bie %avhe ber D^eger au5 ber grofjcn

SßSüi^c ii\. — 5i?ei fe|Kic^en @e(egcnf)eiten f>alten bie Jfieger

i)iet öffentliche Slänje. (So würben nur rcr tvenig S^agcn

bei 2}?orgen5 burc^ einen fürchterlichen Särm au^ bcm ^d^lafe
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Qewcdt, unb al$ wit ecr bit %f)üu eilten um bie Urfac^c ju

erfo^rcn, fanbcn mv einige folc^e Sänjer, roeld^e fic^ cor uni

ju probujiren famcn. <^ie waren in weifte ^ctnbcn geflci--

bct unb Ratten auf bem Äopfc eine niebrigc rot(;e Wlü^c mit

einem fc^ma(cn »veipcn %vi6)e umwunben. ^n bm v^änbcn

f)ie(ten fte eine "ikt gropcr (Taflagnettcn au^ S3fec^, bercn &c=

Klapper, begleitet xtcn einjctnen ©dalägen auf eine grof^e Trom-

mel, bie einzige COiuftf ausmalten. Äciner bcr S:änjcr tewcg--

te fi^ ecn ber <Stct(c, fonbcrn i)ob hM nac^ bem Safte bcn

einen cbcr anbern gu|5, ober ben.'icgte feinen DberfeiS in bie

Iä^cr(ic!()(ten ^ofituren. — ©o trieben fte e^, aufgemuntert

tm6) einige kleine ©cfc^enfe, n>o^( eine ganje (Stuube, bii (\e

ganj ermattet »iKitcr jogen. —
X>ie mei|len Sieger finb (Scfacen unb bekommen oon i^ren

^errcn nid)t5 aU fpärlic^c ^ofl unb f£f)lecl)te ^(eiber.

?Iuc^ r>icte EHenegaten i)alten ftc^ f)icr auf. S5 ftnb ent--

nicbcr entfprungcnc (Befangene ün$ bcr fpanifcl)cn ^^^('^"'^9

(Teuta, ober fofc^c, wei^e ftc^ eine^ fc^weren 53crbrc4)en5

rocgcn avi$ Spanien flüc()ten mufjten. <^ie werben aber auc^

üon bcn 9)?aroffancrn getvö()nli4) »eräc^ttic^ bc^anbett.

X>ie 3uben fjaben fic^, wie f^on gcfagt, in Sanger unb

überljaupt im ganzen Dtcic^c fe^r ja^freic^ angcftcbctt. Obtvof)!

fie beinahe alle grcpern unb ffeinern .^anbe(6gcf^äfte bc6

Canbc^ betreiben unb baf)er ber aufjerorbentti^cn Srägfjcit be^

SO^aurcn fe(;r nülHc^ finb, fo n^erben ^ie üon biefem boc^ auf

eine empörenbe ^eife üerad)tet, ja ferbjl noc^ unter ba^ S^ier

g^fteüt. ^ein '^ube barf in ©cgentwart cinc5 93?auren in

Pantoffeln erf4)cinen; er muf; fic^ in bun!r< garben flcibeit

«nb barf fic^ jur Dteife nie eineö ^ferbeä bebiencn. 3^^^^
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j^-)äufer, rtddjc (\^ i>m^ befonberc Stcinli^fcit öu^jcic^ncn,

werben naö) Sonnenuntergang gefcfjloffen ; nie barf e^ dn

3ubc wogen fpäter ou-ijuge^en, cfjnc ft^ bcr gewiffen @efaf)r

einer S!)?i)3^anblung preiö ^u geben. —
3f)re Sra^t*) ift ein langes bunffeä Äfeib a\x^ %\x6)f um

bie 93(itte be^ Ceibe» mit einem lebernen ©ürtcl jufammengc;

galten, unb wei|l leinene R3einHeiber. Huf bem Äopfe tragen

fie ein fieinei f^warje^ Ääppc^en. — :jIuffaUcnb ftnb bie fdjö-

ncn ®efid)töfcrmen if)rer Seiber, ousgejeic^net burc^ bas f>err-

U6)iie (Tclcrit, fc^tvarje feurige klugen unb einen wo^fgeformten

SO?unb mit jwei ^^erlrci^en t»cn S'd^mn. 3^ ^^^^ ""^^ "i^-

mM fo ausgejcidjncte <2d)cnf)eiten gefe^en a(» unter i()nen.

SnbciTen bauert bie S^it ii)tex ^Iütf;c nidjt lange, benn ba fte

fc^cn im jwölftcn ^ci\)ve, unb auc^ no^ früher, ^eirat^en, fo

gleicf)cn fie mit jivanjig 3ö()ren auc^ fc^pn 93?atronen. ^^ve

Äfeibung i)T gefdjmacE'ocU unb rci^cnb. (Ein rotf)e5 mit Öolb-

borben gejierte^ Ceibc^en, an welkem weite grierf)ifc^c ?irmel

^crabfjängen, fcfjfiefjt fnapp an ii)ven 2eib, T)ev furjc grüne

ober ge|lreifte 9io(f wirb bur^) eine oielfarbige feibenc (Schärpe

fe|^gef>a(ten. 2)cr Äcpfpu^ bcfte^t cntweber in einem weifjett

Surbane ober einem Ieid)tge»vunbenen feibenen Zu^e. ^i)ve

Of)rgef)änge ftnb ücn aufjercrbentlic^er ©rö^e. X>ev Dting ifl

beinahe fingerbic! unb f)at 3 — 4 3oU im Sur^meffer. Sr

wirb jwar burc^ bie im O^rläppd^en Qemaö)te Öffnung gcflecft,

ober eigentlich mittefft eine^, in ben «paaren befefligtcn ^ett=

6)eni, getragen. SCfJöbt^en tragen on !?Irmen unb 35einen fc^wcrc

fitbernc Sxinge, bie \ie ober oblegen mütJen^ wenn fie ein ^a^t

•) 9Tr. 4.
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rcr^cirat^ct ftnb. 9iur bic Dictdjcrcn i)aben bic 5"t5^ "i't gel-

ben ober rotten Pantoffeln bcficibet. Snbfic^, um naö) i^rcn

S5egriffen i^rc (Sc^ön^cit ju er(>Bf)en, färben fu ben 9tanb bcr

3fugenbc(fe( fc^tvarj unb bie ^inQcvn'aQei — gelb. —
0eften bürfen ftc eö wagen i^re Jpäufer ju verfaffen,

»venn ftc ftc^ nic^t oon ben 9!)?auren allerlei 93?i|l^anbfungen

QU^fe|en ivoUen. —
^un aud^ no^ eUva^ über bie SBc^ngebäube ber 9!)?auren.

S^r ?iuf?ere^ ifi, un'e fc^on crtväf)nt fc^r unfd)ein6ar, ba ftc

fcf)r niebrig ftnb; ftatt ber 2)äc^cr b(of? ^erraffen unb gar feine

^enfler ^aben. 3^*^ S""^*^^^ M^ ^^^*^
f"^^»^

eigentf;itm(ic^.

£)urc^ bic enge Pforte, \vel6)e t>on ber (SaiTe in^ SpaiX'S fü^rt,

gelangt man in einen Jpof, ber mit «Steinplatten befegt unb

oft mit einem ffeinen 5Öafftn oerfe^en ift. !?luf jcber ©eite iji

nur ein einjige^ länglic^e^ 3ininier, wel^e^ Cuft unb Ci^t

burd^ bie S^üre er^äft; ba^er ber gänjfic^c 9?ianget an ^enf^crn.

^ei !Keic^ern |lcf?cn mehrere folc^e JpÖfc an einanbcr unb

f4>rief;en fefb(t (Härten ein.

5ßei Ö)efegenf)cit al6 nnr bem (Souoerneur r>on Sanger

einen 55efuci^ matten, fcnntc i6) bii innere Einrichtung ber

5immer beobachten. 2Diefc i\1 im f)öc^(lcn ©rabc einfac^.

tMuf'cr ein paar SSanbfc^ränfen ficf)t man in ber eigcnt(i4)en

SBof)nftubc fein ©erätf). 9!}?an ft|t auf (Strof;matten ober

ffcinen runben ^otf^ern auiJ Sebcr. 2" ^«» Jparem'iJ mag c5

wof)I wo\)nüd)et au5fef)en, allein bai)in gefangt natürfi^ nie=

manb afs ber Jpau5f)err unb bic weibficfjen 2)icner. ^a bii

^cifigfeit biefer D?egef n.nrb fo weit getrieben, bafj fefb(l ber

fWann ba6 Öcmad^ feiner Seiber nicf)t betreten barf, wenn

cor ber Sf)ürc SGBeibcrpantoffcfn fJe^en, wcfd^e^ ein 3«i^«n ijif
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t»o^ eine grcmbe jum 5Öefu^ barinnen iii. X>ab\xti) mBgen

TOO^r oft bie ^eiligen (^efe^e Ui S^axemi perfekt rverben. —

Unfer Hüfmt^aU in Sanger hamvte einen ganjcn 9}?o-

nat, ba Saffcrmangcf unb anberc Suf'iüß bie fHieifc nad) bcr

bcrmarigcn SKcfibcnj beä ®u(tan^ noc^ unmöglich madjtcn.

$Sir benü^tcn olfo bicfc Seit um un^ au^ mit ben cnt^

fcrntcren Umgebungen Sänger^ befannt ju machen, inbem ntin

cerfcl;iebene 7iu^flüge unternahmen.

(Sincr biefec 'JIuöfTüge mav ju ben EKuinen oon ^Kt^-S^angeir

unb auf ba5 (Tap ^alahat, welc^e^ gegen Often bie JÖap oon

fanget begränjt.

Xiie erqui(fenbe §.üi)k be^ 9??orgcnö genief;enb, jogen »vir,

t^eiU auf ^ferben, t^ei(5 auf SOJauft^ieren reitenb a\x6 ber

Äaffaba, ben 35erg f)inob bi^ ani (Seflabe, an wetcfjem unö ber

SÖcg fortivä^rcnb füfjrte. (Schöne mit ^fgacen unb ©ummi^

flräu4)ern betvarf)fene ^üge( begleiteten un^ jur Dtec^ten, w'äi)=

renb ünU bai "Uixqc über ben ruf)igen azurnen ®piege( bei

9!)?eere5 bi^ an bie (;errli^en S3ergfcrmen ber fernen fpanifc^en

^iiilc QÜttf unb ^i6) am »we^fefnben Spiele ber anbringenben

g(ut^ ergö^te.

9^ad)bem »vir eine !feine ®tunbe fang geritten waren, ta-

rnen wir jur 9^uinc eine'5 fteinernen 5Örüc!enbcgen^, unstreitig

römifdjcn Urfprung^, welche fefjr weit in bem, am ©e(labe fe^r

fei^Jten 9[)?ecre ftanb. (Sin JÖewci^, baf} b'aS Ufer frü()er eine

ganj onbere ©eflalt ^atte; benn ba6 ^tü^6)en über wei(^e6 bk

5i3rüc!e führte, ergiefjt fid> einige ^unbert (Stritte n?c(t(i^

bavon ini ^')hev.
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dli^t weit baxion flnb bie JHuincn Wt-Sangcr^ *) Ova\)v^

f6)cmü(i) bai Zinqvii bcr S^ömer). Xiefe 0tabt ^atte eine fe^r

geringe 2(uijbe^nung unb wav »on einer (;c()en SDcauer umge-

ben, ivetd^c jum ül^eit noc^ fammt bcn grft^ürmen fte^t. 3^»^

Snnerc'5 ifl aber bermaijen mit «Schutt unb ©eftrüpp aufgefüllt,

baf; wir nic^t burc^bringcn konnten. (Sinigc erbärmliche %i'

fc^er^ütten, bcrcn ^albnaifte 33ewo^ner lEteine (Salinen erric()te=

ten, lehnen fid) an bie Srümmer.

Q6 ifi ein büf^erer linhüä, fofc^e Dvuinen einer ganzen

(2tabt! Xicrt wo früfjer Ceben unb 'Bewegung ^crrfc^te, wo

ein rüflige^ ^ölfc^en Jpanbel trieb, wo fo mancher ©(ü(f(ic^c

fein ^eiterc^ 2)afein oerfebte — ba ifl je^t eine (Stiüe— Scb.

— Sin greüe^ 33ilb ber ^ergänglic^f eit !
—

X)oä) fort baoon! Cad^enb umgibt un6 bie Statur, la(i

\xni ju i^r jurüc!fe()ren ! X)a6 (l'ap 9[)?alabat tauft fanft in

bie ®ee au^, unb ift auf feiner geringen Jpö^e mit (Sjebüfc^en

bebest, woücn mir ocrjüglic^ ber ©ummiflrauc^ unb eine fe^c

nicbrig wac^fenbe %ä(i)ev\iattm auffielen. (Sr(lerer xvad)^ unge-

fähr 4 — 6 ^\x\i f)o^, ^at Heine ^(ätt^cn, welcfje fo wk bie

B^vdQ^ mit jenem fiebrigen (Safte überwogen finb, fo ba|5 jTc

lacfirt ju fein fc^einen. — Ce^tere aber erreicht faum bk

Jpö()e oon 2 5"f'; wäc^tl in grofjen S3üfd;e(n beifammen unb

f)at eine fleinc J^uc^t, welche angenef)m fc§mec!t, aber in grö-

f5crcr 9)?cnge genoffen, betäuben foll. Xiic "Jlu^ftc^t »on biefer

Jpö^e ifl fel;r f^ön uub malerifc^, befonber^ gegen bie fpanifd)^

Äüflte f)in, beren ^o^e ^t^cfengcbirge (tc^ im oioletten Suftc

über bie (2ee erf)ebcn ; unb au^ 9^3^» S^angcr, welc^eä i^wi^

*) 5?r. 5.
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fc^cn feinen umbüfdjten ^öf)en ein äupcrl^ liebli^jeö iÖilb bietet.

IJange freuten wiv uns be^ f)evvü6)en ünbliäif allein bie ^onne

fing an, tro§ bcr frifc^cn (Seeluft boc^ fe^r brennenb ju werben

unb fo traten wir affo, nac|)bem idj no4> bie Dluinen ^((t^

SangeriJ in meine 93?appe gejeic^net, wieber unfern 9lü(fweg

an. —

Sin jweiter ?(u*5flug in bie Umgebungen Sänger^ ginc;

na^ SBa^()ington, einer rei^cnb gelegenen 93iUa be5 (Icnful*

ber amerifanif4)en greiflaaten.

2)er Sßeg i>ai)in füf)rte un5 jucr|l über ben 5!3?arftpla$,

(socco) welcher auf5er^a(b be5 wcfllic^cn %i)cve'S liegt, unb fo

eben öon einer ungef)euern daraoane Äameele belebt würbe,

bie in mannigfaltigen (Gruppen t^di^ fle^enb, tf>eil^ liegenb

au^ru^ten. ^wifc^cn il;nen jerftreut jeigtcn fic^ bie 5"^f<^'^f

einige bunBle mit furjen Canjen ober (Bewel)ren bewaffnete ÖJe-

l^altcn, gefüllt in bie weiten galten il;rer Jpaif^.

5D;ü{)fam brängten wir un>5 mit unfern 9>fcrben bur^ ba*

©cwü()l unb erreichten enblic^ einen fe^r anmut^igen 2Beg,

weld^er un'S jwifc^en üppigen ©arten bepm grieb^cfe »orüber=

füf)rte. 2)ie ßeic^en werben f)icr in S:üc^cr gef)üllt, ol;ne ©arg

in bie (Srbe gefenft unb bcr obere EHanb bei @rabe(J mit

einer nicbern, gemauerten ßinfaffung umgeben. X>ie Dtei^en

legen auc^ oft noc^ eine grof^e Steinplatte barüber, unb um=

Qebm baiJ ©rab mit 93?prtf)en unb (Tppreffen, bie in maleri;

f4)en ©ruppen iljre büfJern ©chatten barüber werfen. 'X)a^

burd^ gewinnt ber griebf)of ba'$ ?lnfe^en eine5 ©artend unb

nur bie allgemeine ©tille unb Öbe, welche über biefen 9Jaum
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öcrSrcttet i|l, erinnert, bcif? man ftc^ an einem fo crnfJen Orte

befinbet. —
93on ^ier jogen mv einen iJpügcf ^inan, auf wefc^em ein

Ijaar ffcine, acl^tecügc mit Äuppefn gcbciftc ©ebäubc unfere

!?(ufmerf'fam6eit fciJeftcn. SsJ waren Örabmäter maroffanifc^ct

Jpcifigen (Sancton's) — *)

Unter bie J^eitigcn rechnet man in S(3?aro6b alle ^riefler,

©ü^riftgcfc^rtc ober überhaupt ÜJ?änncr, iyc(4>c burc^ einen f)ö-

f)crn Örab r»on Ü^iilbung ober \voi)l bio'S burc^ feine JÖetrügc^

reien fic^ beim ^Ijoffc bai }(nfef;en ju oerfd;affcn wiffen, al6

l^itnben \k burc^ geaniTe 3"f>^i^^^t''^"^" ^^^ ^'^^ ©ott^cit in nä^Cr

rer ''13crbinbung. 3^^^ B^¥ i|^ ft'f)<^ Ö^ofi, inbem fic^ bic Jpei(ig-

!eit in bcr Jamilie forterbt, fo jjvar, bafl f4)on basJ neuge^

bornc Äinb, unb in Srmangetung bcffen fefbfi: dn S)iener,

aüi Dlecf)te unb 53cre^rung beö ^;53atcr» geniefjt; unb fte »virb

«m fo grofjer, ati man auc^ jeben R3föbfinnigcn ober Q3cr-

rüiften für einen oon Öctt 3"fi-^i'^i'^tcn f;ä(t unb a(fo unter

bie Jpeitigen i'di)it. ^(u^ berjenige, welcher in feinem 2zbcn

eine 9?eife na^ d')MU jum (Brabc bet^ ^roL>(;etcn gemacht ^at,

fte^t im ©eruc^e ber Jpeiügfeit. Sincn folc^en bejeid)net man

mit bem '»iscrnamcn Ell Hatsch, wdö^i^S wöttiid) überfef^t fo

X)id f)eif5t , al6 »bcr ^pifger.« d')2an finbct biefen ^Isornamcn

bet? ben 9}?aro!fanern fefjr ^äufig; j. R5. (£( Jpatfc^ 93?o^amet;

& Jpatfc^ (Smbarif. ic. ic.

X)ic ®ancton5 jcic^ncn fic^ alle burc^ i^re Äfeibung anß,

2)ie ^Ijornef;mern unter i(;nen finb in blaue fpaiU ge()üUt, unb

fc^cn mand)ma( fogar rec^t eipnuürbig au^. 2)ie niebere Ätaffe

*) 9?r. 6.
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ober, bic fogcnanntcn 3"!^'^'»^^«"^ ^«•*«" »^^ '25iö\iz Uum

mit einigen Pumpen, tragen ben ab9ef4)ornen Äo|>f unbebidt

ou(^ unter ben fcngcnben ®onnenflra^(en unb ^aben benfelben,

fo n)tc 35rufl unb ?(rme, mit einer Unja^t oon ^Imutetten be-

hängt. ®ie liegen ben ganzen Sag auf ben (Straften umf;ei:

«nb bieten fo ein fdjeufjlic^es? a5i(b »on (S^mu^ unb (Efenb.

Übrigen^ mup baiJ 7lmt eine^ JpeiUgen fe^r einträglid^

fein , ba berfe(bc nid)t nur burc^ bie hlinie 53ercf)rung be5

93ol6e6 mit @efcl)enfen überf)äuft wirb, fonbern fic^ fogar er-

lauben barf, in bie f)ei(igften Dtec^te beffefben ungetlraft einju^

greifen. '^i)ve Jpauptbefd)äftigung be|ief)t barin , ben ^Iber-

glauben bc5 ^olh6 ju narren, ^o j. J?3. machen *\'ie tie Krie-

ger unoerfe^bar, inbem fie ifjnen am ^(rmc mit einer 2anjette

bie Spaut auffc^Ii^cn unb in bie ^2Bunbc fleine, mit oerfc^iebenen

^^araftcren befcfjriebene 3ettelci)en legen. — Äran£l;eiten unb

(Sc^langenbiffe »vollen fie burd^ ä()nlicl)c -I'?ittel feilen. — (Sr=

fc^eint ba'S gcivünfdjte Diefultat nic^t, fo trägt bann natürlich

eine 53erfünbigung gegen ben ^rcpf)eten bie (Sc^ulb, wcl^c

ben 3<^uber gelÖft ^at. —
(5)ewöf)nlic^ i)alten bie (Sancton'U jäf)rlic^e Umzüge in ben

0täbten , wobei fie , il;r Ober^upt auf einer ?Irt oon @änfte

tragenb , mit fürc^terltcljem Ö5el)eule burc^ bie ^traf;en jicl;cn. %<x

C'5 foll eine 0ecte geben, welche fiel) bep biefen Umzügen fo wü-

t^enb geberbet, b^x^, il)re a)?itglicber allen Unflatl; auffreffen, ber

i^nen im SÖBcgc liegt. 3^^^ ^""^ 93olfe al^ l;cilig ücref>rte ga=

milie ^at il>re Familiengruft; unb biefi ftnb jene <Sanctuair'^,

welche man in 9[)?arcfto fo Ijäufig antrifft, '^ie ftnb »erfc^ieben^

artig gebaut; balb fel;r grof;artig mit Säulengöngen unb »ielcn

ivcitgefpannten S:|>oroffnungen ; mciften^ aber als ^cine, t>icl=
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ccfige , mit einet 5luppc( gcDerfte Jpäuj^en , welö^e im ®c^attcn

von ®et>üf^cn ober einer (Gruppe majcflätifc^er Carmen ru^cn.

2)er 9)?aure ern>ei(l tiefen Jpeifigtfjümern eine fe(;r grof,c S^r;

furd^t. SRicmal^ jie^t er iahei oorüber , of;ne oom ^ferbe ju fiei^:

gen, unb ftc^ einige 93iafe betenb jur Srbe ju neigen, ober njc=

nigf^en'5 auf bem ^ferbe ein furje^ (Bebet {)erjumurmeln» —
H\nä) bie SEBo^nungen ber ®ancton'^ »verben auf eine ä()nUc^c

^eife verehrt. X)ie Umgebung berfefben, hi6 auf eine gewiffc

©ränje, ift ein fic^ere^ '}ift)l für ^}3crfoIgtc fe(b|l wenn (ie fiä) ber

grijptcn ^lierbrec^cn fc^u(Dig matten, unb nur feiten wagt ei SO?a-

rofb^ unbcfcfjränfter 2>e5pot, in biefen ^cifigt^ümern ben Tlber^

glauben bee ^olH ju »erleben, — S^ »veiter man in ba6 3"-

nere be^ ?anbe^ bringt, be|lo ^ö()ere ^Ijere^rung fte^t man biefen

^eitigt^ümcrn geiveif)t. Äein 3"^^ '^^^^ CJ^f)ri(t barf ba^ ^eilige

ÖJebict betreten. 7fuf unfercr 9veife naä) ber Jpauptfltabt 3[)?e-

<iuinci muf?ten wir oft bebeutcnbe Umwege machen, um burcf)

wnfere unreinen Sritte tai Jpeiligtf)um nicf)t ju entweihen.

3nbeffen trieb tie Dieugierbe fe(;r üiele ^Sancton'^ in unfer

Cagcr, unb ba fai) man felbfl ^afc^a^ unb anbere auegejeirf)--

nete SD?änncr oft ffeinen Knaben , welche bic JpeiUgf'eit ocn

ifjren 53ätern erbten, tie tiefite 53erc{;rung Rollen. —
3e weiter wir ritten , einen bef^o oberen , unfrcunbfid^eren

(?f)arafter na^m bie ©egenb an. ^a\)k Jpügcl umgaben un^,

oon ten ^ei}}en ®onnen)lraf)Ien ocrfcngt unb in weite (S-palten

jerviffcn. Äein. 55aum, fein ®traud; jcigte fi4> bem JÖtiile, nur

einige »erfrüppcfte inbifc^e '^eiqen ober eine einzeln fJef;enbe

H^ave wucherten jwifc^en bem oben ®e)leine. Snblirf) wenbcten

wir unä wieber ber 9??eere0füfle ju , inbcm wir einen jiemU^

i)ci)en Q5evQ erfliegen, unb p(ö|(icf) anberte fic^ biß (^cene. 53o»:
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jirtS laQ bis freunblicfjc ^iüa fSßas^ingtcn *), umgcScn üon

einem grellen ©arten, ber, »cn ber frifrf>en Seeluft er<|Ut»ft,

in 'ber i'tppigt'^cn Vegetation )>ran9te. Unenblicf) u^c()(t{)uenb

wirfte biefer 5Inb(i(f auf ba6 burd^ bai fai)U ®e\b ber (^cgett^

ben, weiden wir fo eben burc^jogen, ermübete ^lugc. Hhet nod^

nte^r wirb ba^ ?Iugc gefef|"c(t burc^ bic impofantc ^lueft^t,

lueld^e fic^ von biefem fünfte bem Ji3efd)auer barbietet. 2ßir

lagerten mvS in ben (2d)atten eine^ 5'^'9^"l^'*<^""i^^/ "t" f'^ ^^^^

bequem ju genießen. — 3« unfern güfjcn ausgebreitet (ag bie

flanje 9)icerenge
;

gegenüber ba^ (Jap Srafalgar , Sariffa , bic

ganje blü^enbe Äül^e Spanien^ bi6 ©ibraftar; rec^t6 bic Äü|lc

3(frifa'3 hii jum monte simia, ivc(d)er in üiofettem 2)ufte

fc^ivamm; nä^er an unö bic 55ap »on Sanger, mit i^rengrün=

bewac^fenen ^ügcfn , über welche fic^ bic 3»^^eige bc^ deinen ?It=

laö t(;ürmen. 2)ie fpicgelgfatte i2ee mit bem reinf^en 7Ijur

iibergcffen, auf »vettern i)ic unb ba ein weifjeö Segel fic^ »vieg-

te; baju bic allgemeine Diuf)e, welche bfcs burc^ ba^ bum^

pfe (Setcfc ber anbringenben 5Iut[) unterbrechen würbe — uer=

fe^te bai Öemüt^ in einen unbefc^reiblidjen 3a"t>er, welcher fid^

nur füf)Icn , niemaftJ aber bur^) ^crte ausfpred^cn l'äfit.
—

^ic fc^abe, baf; biefe fc^önc Äü(lc, we(d)e fo i)cvtüi)c Hn=

blidfe barbietet, ein Sigentf^um ber ticfiicn Q3arbarei ijil 2Bai>

für ein angenehmer !?Uifent^a{t wäre fte, wenn fte t>cn einem

futtioirten 53o(fe bewcf)nt würbe! ^ic frud^tbar fic ifT, jcigt

ber f4)öne ©arten, in wetdjcm ba6 ebclfic Obfl gebeif)t; wo bic

Söeinrebe hi^ jur Ärcne ber f)c()en 5i5äumc I;inanwuc()ert, unb

mit ben faftigften Strauben üon einer cr|launfi4>en ®röpc

) 9Jr. 7.
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behängt i)T. — Tibet inmv^alb videv 93?circn ift bicfer (harten

tai ciitjtgc ^-Ud^m wdi^cS 6enü§t »vurbe. Dting^um ücQt al-

te^ öbe unb twü)t, iinb Feine fleifüqe Jpanb beniüf)t ftc^ ber frei-

gebigen Üiatur nü^Uc^e ®ciUn ju ent(o(fen. Senige 93ici(eJt

trennen un^ t>on einem fSSefttf;cife, wo ber R5cft^ jebe'i 5^^'^^^*^

Canbe^ mit ?0?enfc^enb(ut be(;auptet mirb, wo ber "?{rmc taum

fo eief Dtaum ^at um fein mübe^ Jpaupt nieberjufegen, üicriDc=

niger um fic^ fein j^rot ju f'cicn; unb (;ier liegen taufenbe oon

93?eiten bc5 fruc^tbarflten Ji5obcni5 unScnü^t, eine ^o^nung wiU

ber Spiere! —
"iH^ wiv jurürfritten begegneten wiv einer groflen '}in}^ai)l

Sßciber, wefd^c i^re Äinbcr jur Circoncision (Q3efc^neibung)

naii) Sanger gebracht ^tten, unb nun mit ben jammernbenÄ(ei=

nen f;eimFe^rtcn. ®e^r »venige t>on tiefen SÖeibern luaren »er^

fc^fciert unb (;attcn c^ auc^ wai)tü^ nic^t nöt^ig, i^re ^äf3(ic§ert

faf)ren ober braunen ÖJefid^tcr ju verbergen.

2)er 2Beg führte un6 mcit'ten^ auf bcm Äamme eineö iöer*

gc^, beffen H>f)ang »om 93(ecre bcfpütt n^ar, unb iinr genoffett

fo ununterbrochen bie ent^üdenbilen J-ernfic^tcn. (Snblic^ bep un=

ferer ?I(caffaba angelangt, ^ogcn wir burc^ ein i)oi)e'$ £f;or, weU

6)ei naii) maurifc^cr !?lrt fe^r fc^ön oerjiert ivar, unb gctangtett

bur^ eine Un^a^f t»on Jpöfcn unb ÖJebäubcn , tvefc^e aber hei-

naf;e gän^Uc^ ocrfaUen ftnb, unb fomit einen fc^r büfieren 'Hn=

hü£ gewähren, in ben Zi)eii unfercr eigcnt(id)en ^e()aufung. —

3)en ^JO?aroFFanern ftnb, fo wie atten 35e!cnncrn ber ma-

f)omebanifc^en Dtetigion, üier SSeiber ju nehmen erlaubt, unb

nebfl biefen fo üielc Odalisquen, aU fte ju ernähren im
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(gjtanbc finb. X)cr 5Ü?aro!fancr mac^t ober fcften ©cbraud;

üon btefcr ßrlaubnif;, unb gewof)nItc^ f)at er hlcS ein ^elb.

Odalisquen finbcfc man nur in ben Jparem'sJ ber 9?eic^cn unb

^ornefjmen; ber Sultan »on 93?aro!fo bejicfjt ftc mei|ten^ au5

(TircaiTicn unb foU bercn über 300 ^abcn. —
X)ic 9}iäbc^en, wenn fie einmal mannbar finb , bürfen fo wie

iie jungen grauen nur l)'idi)ii feiten if)r Jpauö »erlaiTen, unb wenn

bie\i benno^ gcfc^e^en muf?, fo ftnb fie bergefTalt in if;re f^aitS

Qc^üüt , bafi man faum tie klugen fie^t. — Sbcn fo wenig bür^

fen frembe 93?änner bie (55emäd;er ber grauen (Jparcm) betreten,

fonbcrn (k werben, wenn fie ben Jpau5(;crrn bcfu4>cn woKen,

in ber ''l5cr()aUe, ober bet) Dtcic^en, in einem bafür befiimmten

gfügef be^Ö)cbäube>5, empfangen. — 2)af)cr fcmmt ci, i>af; junge

föVdnmv uiemafsJ ein 9D?äbcben ju fefjen bekommen
; felbfT bann

Jiic^t, wenn fie f)eiratl;en wollen. — X>ie &)e wirb a(fo nie-

mals in golge einer gegenfcitigen ü'Jeigung gefc^toffen, fonbern

blo^ burc^ bie Übereinkunft ber Sitcrn ber jungen ßeutc , obec

jwifc^cn bem jungen SD?anne unb ben Sftern beö SO?äbd;eniJ.

—

Jpört ein ^ciratf;3(u|ltigcr ^')ia.nn burc^ feine 9)?utter ober

feine <Z)d)wefievn , ober auf irgenb eine anbere ^Irt bie guten

(Sigenfc^aften eine^ 93iäbc^en'5 befonber^ rüfjmen, fo ge^t er ju

i^ren Sftern, erfunbigt fiä) nac^ ber SOtitgift te^ 9??äbc^en5

unb begehrt biefe^ jum SßScibe, c\)ne e6 noc^ gefe^en ju ()a-

ten. — Oft aber will er fi4> bod; nidjt auf ben allgemeinen

9?uf ocriaffen , unb bann wenbet er fic^ an eineö jener alten hei-

ler , welche eä fic^ jum befonbern (Sef(f)äfte ma^en ^cira=

t(;en einzuleiten, unb oon benen e^ in 93?aroffo eine grof;c

9i)?engc gibt. — Siner foldjen Unterf)änblerin verfpric^t er ein

Öef^enf' wenn ftc fic^ in bai Jpau'o beö SD?äbd^en5 UqiU , bort
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aiUi genau auöfunbfd^aftet unb ii)m bann bacon Ütapport aSfTattct.

93?ct|'ten5 fpicien aber bicfe SESctber ein boppeltc^ ^pief, in=

bem fte ben (Srtern bcn 3>i'e<f il^fci^ 53otfc^aft oecrat()cn, unb

oon btefen wieber bur^ Öefdjcnfe bcivogcn werben , bie 53orjügc

be^ 93iäb(i^en'5 re4>t (^erausjutlrcic^en , wenn i^nen mmlid) bcc

junge ^^Icinn eine wünf^en^»rcrtf;c ^artie f^cint, —
Sfl nun ber Dlappcrt, welchen bu Unter^änblerin bem jungen

9!)?annc gibt befriebigenb aufgefallen
, fo begibt fiö) biefer ober

öuc^ fein Q3ater jum 53ater be» SD?äbc^en>5 , um fein (5Jefu4>

porjutragen unb wegen be'5 beiberfcitigen 53ermögeniJ ju unter(;an«:

beln. Xiütnit übereingefommen ge(;en fie jum (Tabi (Dii^ter) , bem

(Je bie Sünfc^e if;rer Äinber mitt(;ei(en , unb i^re SinwiUigung

burc^ i^r Sort bekräftigen. X>ev (Tabi fc^reibt nun bie Qiamen

ber 53erIobtcn , nebfl ber Summe ii)vev SQiitgabe in ein ^^u^

,

[äf5t bann einen J^cc^er mit SBaffcr bringen , welchen er mit ben

beiben (Kontrahenten au'Jtrinft, worauf fie aüe brei nieberfaUen

unb ein !urje5 @ebet (feata) um (Segen für bie 93erlobtcn ^um

Jpimmef fc^icfcn. 5ÖeDor man fic^ trennt wirb noc^ ber S:ag be=

jiimmt, an welchem bie Ji5raut i^rcm fünftigen Ö5atten jugefüf;rfc

werben foU, unb f)iermit i\i bieipeirat^ fo vidal'S gefc^fpffen, unb

feine religiöfe (Tcrcmcnie mei)t nötfjig. —
X)ie Ji3raut \)at bii ju bem Sage wo fie al6 (Gattin bcii

ipau^ if)re^ fünftigen ^errn betritt, jwei wichtige ®efc{)äfte. Sr--

(ien6 muf? fie für i^rcn S5räutigam ein Jpemb verfertigen, mit

welchem biefer fic^ in ber ^rautnad^t beftcibet unb \velä)e6 mci=

|len5 mit fc{)önen StidBereien »eruiert wirb; ^weitenö muf; fiere^t

viel effen , um bie hei ben SO?a{)omebancrn fo {)o^gefc^ä^te S)icfc'

Icibigfeit ju erfangcn , wenn fte fi(^ biefetbc nic^t fi^on früfjer ju?

geeignet ^t. —
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Sft ber Jpo^ictt'Jtag cnMid) crfd^icnen
, fo »oirb bte 55raut

üon if)rer 5D?utter unb if;ren (53cfpic(cn fcfllic^ gcfc^mücft ßin weu

f;e'5 ober geflrcifte^ Untcrfleib mit weiten 2irme(n reid)t bi3 an tic

Änöcfjel unb anrb mit einem vielfarbigen feibenen (Bürtcl jufam-

mengefjalten. SJarüber fömmt ein goIbge|lic£te» 2eibcf)en o^nc

Ürmef, wel^e^ ficf) bem Oberleib fnapp anfc^lie|]t. IM Äopf=

Vu§ bient ein jierlic^ geu^unbeneö feibenej S^uc^. 2(rme unb 33eis

«c finb mit fc^ivercn filbernen Diingen umgeben , wcldje fic fo

lange behält, hi^ fie i^r erfleh Äinb gebärt. Sie 97ägel an

Jpänben unb g-üjlcn nicrben gelb, bie 5Iugenbraunen unb ber

innere Dxanb ber '?lugenbec!el fc^ii^arj gefärbt. Huf bie ®tirne

»virb eine iölumc, unb auf hie inneren glätten ber Jpänbe al=

lerlet anbere 5'9^''^f»^ eingeä^t. — ®o au'jgcrüfiet auf einem

^olller fi|cnb , entartet fie ben Sonnenuntergang , al3 bic

<2tunbe, wo fie in i>a'$ Jpauö bei 9??anne^ geführt wirb. — ®o^

balb bicfe S<^it gefommen i\l, begibt \iä) ber R5räutigam ju ^ferbe,

bic^t vermummt in feinen vr?aif, begleitet fcn aUennat)en unbent=

fernten "ijenvanbten, jum Jpaufe feiner ^^raut. X)iefe wirb inbef^

fen in einen grcf;cn , mit iveif;cm B'^uqe überlegenen fegelförmi^

gen Ääfig gefperrt, welcher auf ein »veifjcö 9)?aultl)ier ge(;obctt

unb bort befcfligt jvirb, unb nun fe|t fic^ ber^ug in3?ewegung.

Suerft f'ommt bie gcwcl)nlic^e, bereits bcfcl^ricbcne 50iufi£' ber93?a-

roffaner, bann reitet ber jl^räutigam, unb neben if;m gcf;en einige

feiner näc^flcn ^^eru^anbten , »velc^e grof?c S:üc^er in bie Cuft

ft^tvenfen , ali^ ivollten fic H)m bamit bie SQ?üdE'cn abivcl;ren. hin-

ter ihm folgen bie 53eniianbten berR5raut mit Caternen; bann bie

^raut in il;rem Käfige unb enblic^ bie 53äter bei^ il'rautpaare^ ju

^^ferbe. Sin ungcl)curer 'üSolB^aufe umgibt bcn 3ug ivelc^er feine

S:l)eilnafjme burc^ greubengefc^rei unb bai ^Ibfeuern oon glinten
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mer ganj oermummt, unb begrüilenbte^SorüScrjte^enbcn burc^ ba5

gewcf;nlic^c ©cfc^rct lululiilulu ! jejejejeje! — Sl'^ «"^^i^

ber 3w9
f

tvefc^cr fid) übrigenö äuflcrfl (angfam Sewegt, beim

Jpaufe bc>5 53räutt9amd angefommcn
, fo fTctgt biefcr jucr(l ab unb

tritt ^incin; fobann wirb ba6 SDiauItfjier bid;t an bie £f)itrc gc=

bracht, ber Ääfig ^crabgel^oben, unb einige Jpaiföbarüber gebreitet,

unter weid)en bk ^vaut in ba^ S^an^ unb in bic erwartenben

Tfrme i^re^ (hatten fc^füpft.

9?un fte^t biefer fie jum erften 93?arc, unb mag ftc^ wo^f oftred^t

bitter getciufc^t fügten , wenn nämlic^ bic Untcrf)änbrerinn burc^

t>u Sttcrn crfauft »rtar. —
5ÖCI? ben 9[l?aurcn ^ört mit bcm Eintritte ber 35raut in^S

Jpau(5, gcaiöf)nnc^ jcbe weitere Zeremonie auf; allein 6epbcnJpod^=

jciten ber STiegcr, gcf;t e^ weit ftö^ü^ev ju, inbem fid) bic 93er=

wanbten alle bet) bem Brautpaare »crfammcrn unb bv$ um 93?it--

ternac^t fc^maufcn ,
fingen unb tanken. —

X)abur^ bafj ber 93?ann ba^ dTi'ät>d)en »er ber Jpoc^jeit nid^t

!cnncn fcrnt, !ömmt e^ ^äufigoor, haf^ fid) junge S^ctcutc wieber

trennen. 'Z)ief; gefc^ief)t mit wenig Umftänben. Sntwebcr ber

SOtann »crgteic^t fic^ barübcr mit ben Sftern bc'5 SßSeibci, ober

ergebt ^um dabi, gibt bort feine Örünbe an ^ unb wenn biefe

ali triftig ernannt werben, fc^iift er fein SSSeib bm (Sftern juriiif.

"X^iie gcwö^nlidjc 97a^rung ber 53?aro^!aner ^eif^tKuskusu,

unb befte^t in einer 93ief)(fpeife , welche einem fe^r grobEörntgen

Öric^ ä^nüd) ifi. 2)er Kuskusu wirb oon ben ^übnn bereitet,
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inbcm ftc SCBci^cnme^t ctwai bcfcud^tcn , «nb fobann ben ZeiQ

mit ben ^änbcn bur^ ein feinet (Sieb reiben, »uobur^ jene flei^

ncn runben Corner entfielen. ®oU er jum (^eniiffe bereitet n?erj

ben, fo tvirb er in eine tiefe (Sd)üffe( gegeben, beren iöoben ficb-

ortig bur^Jl^ert ift, «nb weirfje bann glei^fam aU X)edel über bie

foc^enbe Jteifd^brü^e gefegt wirb. 3!)erX>ampf erweicht nac^ unb nac^

lic Äörner, a^elc^e man no^ überbief? cfter^ befeuchtet, unbift er

entüd) gefcc^t, fo nnrber wie ein Äegcl auf eine anbere (Sd()üf[el

aufge()äuft, auf beren 5^obcn , ücrnämli^ bep ben f){ei6)en

eine Cage junge Jpüf)ner, Sc^Öpfenfleifc^, Äo^t «nb (Sellerie

f'ommt, wetd^e^ bann alleö jufamtnen mit jerlaffcner ißutter

«bergoffen tvirb. —
S)iefe @pcife iflt fe^r u^o^Ifd^medfenb «nb befcnbcr^ na^r^aft,

nur würbe ^id^ unfer 5[l?agen nic^t (eid)t bamit »ertragen , ba fie

fo j« fagen im Jette fc^wimmt. —
2)ie Dteic^en «nb 93orne^men effen me^rmafjJ be6 Sage^

;

mancher ^äft hi'S fünf 93iaf;(jcitcn. 3"^^lTc" würbe man fc(;r ir-

ren, wenn man fie ber Unmäfiigfeit befcfjulbigte , benn \'ic effen

jebe^ 3}?al nur erfltauntid; wenig, obwol;( bie eorgefe^ten ^djüffefn

fo Diel (Speifc entf)alten , baf? wo^l i>i( je^nfac^e ^a^i x>cn 9!)?en=

fc^en baoon fatt werben könnten.

X>ie (Sc^üffcl wirb hei ben 93?a^fjeitctt auf bie (2vbe gefegt,

welche man mit einem Scppic^e bcbec!t, «nb bie ®ä(ie !auern fic^

ring-S fjcrumnieber. 9?ur bcrfinfen Jpanb barf man ftc^ beim (Spei=

fett bebiencn ; mit bicfer fä(;rt nun jeber in bie (Ecljüffel, nimmt

eine Heine Portion , fnetct fie ju einer Äugcl unb füf)rt biefe in

ben 9}?unb. — X>a^S '^ki\'(!i) welc^c^ unter bem Kuskusa liegt,

ifl fc(;r weic^ gcfod)t, ba^er Ubientman fid) feiner 93?effcr
, fon^

bcru jcrbcöcEclt c5 mit ben '^in^exn, — X>iefe 3}?anicr beim (Spei-

I
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fen i\i wo(;I ni^t fc^r cinfabcnb, bcfonbcr^ tvcnn man bie f^war^c

^anb cinc5 Ü^egcriJ bii ani Öcrenf in bcc (Z)peife \)ev\xm\vüi)kn

fic^t; allein »vir wavm im 9Scrfaufc unfcrcr Dteife boc^ oft gcnÖs

t^igt bcn frcunblic^en (Sinfabungcn ju einer feieren 9?iaf;[jeit ju

folgen, unb un^ in i>k Sitte ju fügen. Ji3rct gcnicfjt man ivaf)>

renb ben Spcifen fetten , of>wof)f e>5 bet) bcn Dvcic^en immer baju

bereitet liegt, um \id) bamit bie Ringer ju reinigen. ?fta6) Seen-

beter 93?af;)ljeit fommt enblic^ ein 2)iener mit einem $ß3afc^bec!en,

worin man fic^ iie Jpänbc wäfcl^t. 25ie 9?af;rung bc6 gemeinen

^oiU iii noc^ einfacher, benn biefem bicnt ber Kuskusu nur

o(^ befonbcrer unb feltener 2c(fer()itTcn. Öewö^nfid; nä()rt etJ flc^

bioi fon 9}?i(c^ unb grüc^tcn , jvcfc^c cS noc^ baju fo mäf?i3

gcniejlt, baf; ivir Europäer faum begreifen fonnten , wie ein.

93?enfc^ baoon leben fann. (Sine (Schale 9}?il'4) unb einige X)cit-

tcln , ober einige inbifcl;e J-cigcn (cactus apuntia
; fpanifc^ Iii-

giiera tuna) reichen f;in, einen 9)?ann für bcn ganzen %aQ fatt

j« ma^en. SJa^rlic^ , eine Cuantität 'Zpcife, welche unfern curo-

päifc^cn 9!}?agen faumfürein 5rül;ma()l genug fc^icnen! —

T>ai Älima um Sanger, unb überhaupt an ber ganzen ^ü|1c

ifi äuf?er|lt lieblic^. Sie fcngcnbe Jpi^e wirb burc^ bie fü(;lcnbc

©eeluft gemilbert , unb crfd)eint a(fo nic^t fo brücHcnb aH tiefer

im Canbe. 2)ort ücrfc^annbct aber im Sommer auc^ alle 'i^Jege^

tation gän^lic^ , unb bie oon ben Sonncnflral)lcn burc^glül)te (Srbe

fpaltct fic^ in weit geöffnete JKi|Te, wä^rcnb an ber Äüfte unb

auf ben ^ügeln wcl^e biefelbe begränjen, bic (Särtcn in ber

üppigfTcn ^Int flehen.

Sänger i\i r>on fcf;r mekn (25ärtcn unb Canb^äufern umgc-
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bcn, unter we\i)cn ftc^ jene bcr (Xonfulc auäjeic^ncn , bie mltfc^r

\>iel &cfd)mad angelegt \'int). — 2)ec 35obcn tft auflcrorbentlid^

fruchtbar; fc^abe , "ixxXy er oon bcm trägen unb univiiTenbcn 53o(fc

gar nid)t 6enü|t nurb , benn e5 bejie^t aUe feine Ceben^mittef au^

bem 3nnern be^ ßanbes. 9]icf)t einmal 6ci \izxK wenigen fleinen

Sörfc^en, welche in ber 9^iäf)e r>cn Sanger ftnb, trifft man eine

(2pur ocn "JlcferSau. 2>ic ganje Öegenb aufjer t^zri Öärten, (l:eüt

a(fo eine 2ßü|le bar, »vctdje nur f)ier unb ba mit ©eftrüpp 6e=

ivac^fen i|l. 7I6er bie ©arten jeigen Jva5 fic^ ^ier üon ber(Sr=

be gewinnen (tefje.

93on Jl'iäumcn gebeizt: :X)ic 2)attcfpa(me. v^od^ ragt

i^re flclje Ärcne über bie anbcrn 5J5äume f)en)or; fie trägt

aber nur wenige unb fc^Iec^te %x\x^it , unb \>k genießbaren

2)attcrn , ein ocrjüglic^er Jpanbel^artifef SOJaroffo's , werben au^

bem inneren be^ Sanbe^, befonberJ aus ber ^rooinj Tafilet,

jenfeit be^ grofjen 2It(a^, ^erbeigef)c(t.

2)er Orangen-- unb ditronenSaum. gr erreicht

eine crilauntic^e (5)röf;e, unb irtbaöganjc S'Jf)i^^inburd;jugfeic^ mit

grünen unb mit reifen g*^üdjten bebecHt, weld;e gotben au^ fei-

nem bunfefn ßaube ^ert»crfd)immern, wä()renb bie un^ä^Iigen Jörü-

tf)en i()rc aromatifc^en 2)üfte »erbreiten.

2)er Feigenbaum wirb fe()r grofj unb trägt woIjIfc^me=

(fenbe g^w^te , worunter ftc^ befcnberiJ eine l^feine (Gattung

btauer J-^igen ^
»i?" ber Öröfje unferer ^^aumen, burc^ i^re

0ü^igfeit au*5^eic^ncn.

2)er Ölhanm wirb nur fc^r fetten ^ultioirt. Sm wif-

bcn 3u|^<inbe finb feine 5rüc{)tc ikm, bitter, unb »verben nic^t

gefammelt.

©er Srbbeerbaum crarbousier). (Sr wirb fo grofj a(5
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xtnfei'c ^vi^en, unb jctc|)nct ftc^ burc^ ba^ f4)öne frifc^c &vün

fetnc^ ?au6c6 au^. X)te gf^^^t^ fjabcn bic gorm unb garbe einer

grofjcn @artencrbbcerc , unb fc^meden äuf5erft UebUd), — ?Iuf,er

btefen , einem fübfic^en Ä(ima angef)i3rigcn Ji5äumen , fcmmen

ober au6) alk Jruc^tbäume unfercr 3onc fort 93?an ftcf;t a(fo

neben ber ^alme unb bem Orangenbaum, 7Ipfcr-, ^irn- unb

Pflaumenbäume if)rc föfKic^cn J-rüc^tc entivicEefn.

Ob»vcf;l bem SQTaroffaner burc^ feine Dicligion ber ©cnuj?

bes ?ß5cine5 perfagt ifl, fo (icbt er bccl^ fef)r bic Sraubcn, unb

pfTanjt ba^er in ben ©arten ben ?[ß e i n ft c (f. 2)iefer bcfjnt

feine Dianfen ju einer au|5erorbentIic^en Sänge au6 , unb ein

einziger SSein(To(f genügt oft, um eine grcf?c biegte Saubc ju

bilben. (Er erzeugt eine erflauntic^e 93?engc oon Srauben
,

unb id) fa^ nirgcnbö grcf^ere unb beffcre ah$ ^ier. 2)ie Spee-

ren finb meljr flcifd;ig aH faftig, a^crben aber bi'Jweifen fo gro^

aU eine ^fTaume. — 2)er ^oUänbifc^e (Xonfut üe^ einen (;crr=

liefen rotten SSein barau^ 1>refren, ivelc^er wie Champagner

mouffirte.

2)a c^ nid^t meine "Jlbfic^t ift, mic^ über bie $i3äume unb

^flan,^en be6 Canbc^ iveiträufig au^^ufprcc^cn
, fo bemerf'e id)

fc^Hef;(ic^ nur bie Agave, \vdä)e in grof^er 9)?engc porfömmt,

«nb meiften^ ^u JpecE'en »envenbet »virb.

2)ann bu inbifc^e g-cige (J-eige ber 3:erberei, Cactus

opuntia) n^elc^e if;ren mann$bic!en (Etamm 10— 12 J^f? »-'i^-

^ebt '^m «Sommer ifi fie mit einer grof;en 93?engc »on '^vü(!i)=

tcn beberf
t , nietete fe()r angenef)m fc^med'en, unb oon bem ^^offc

fcf>r geliebt n>crben, ja, bem Firmen oft ahS einzige 9iaf;rung

bicncn.
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Unter ben ja^men S()icren cerbicnt bai ÄamccI »rc^l ben

erflen Dtang, nid)t nur »i>cif c^ ben SD?arcffaner mit feiner 9}?il4>

«nb feinem ^kif(!i)e näfjrt, fonbern weil e6 in einem ^anbe, wo

man ben ©ebrauc^ ber Sßogcn gar nic^t fcnnt, jum gortbrim

gen greiser Ca(len am geeignetflen i|T. 3" ungeheuren Jpeerben,

oft ju mef)reren Jpunberten, treiben ei i>u "Utahn ober 53erbern

an bk Äü|le, beloben mit ben Srjeugniffen bes öanbe^, um

biefc für frembe haaren um^utaufd^en. 3^ f^^ ''f'^
^^" g^injcn

9?(arftpla§ t>on Sanger (socco genannt), welcher aut?erf)a(b ber

^tabt liegt, mit biefen ungeftalteten Sfjieren bebecEt, jvel^c

jum S^cil mit ©etreibe unb grüc^ten belaben waren. Gelten

fa^ iä) 9?ienfc^en barauf reiten
;
gewö^ntic^ ge^en biefc ober rei-

ten auf ^pferben neben ber Äclonnc.

@oü ein .^ameel belaben werben
, fo fc^lägt ei ber %üf)tet

mit einem (Stäbchen auf bie 53orberfüf5e , unb augenbli(fti^ läf,t

ft^ i>a6 %i)iet auf bie Änie, unb bleibt fo longc liegen, bii ei

wieber baffelbc S^it^'^n ^um "JluflTe^en bekommt. Ji5ewegt fic^ eine

grof,e Äameelfara^ane nur langfam »erwarte — unb mei|len^

i^ bief; ber ^aü — fo gc^t rorne ein gü^rer »veld^er auf ei=

nem ^feifc^en blafenb, gleid^fam ben Sact bei SDJarfc^e^ an^

Qibt. —
2)a6 ^ferb ber 53erbcrci i^ jwar nid^t t)on einer fo ebcln

üta^e ol^ bai arabifc^c, allein e» jeidjnet fid) bc6) immer burd^

feinen fc^önen , fräftigcn 35au, feine Sd^neüigfeit unb feine

?(u3baucr ausJ. Cciber wirb e^ burd^ ben ju frühen ©ebrau^unb

burd) bai anberfinnige Dxciten ber ^Iraber fe^r balb oerborben,

fo ^war, bafi man fclbfl in ben (Ställen ber Diei^en nur feiten

ganj fel;lcrfreie ^''fcrbe trifft. Übrigen^ liebt ber D3(aure fo me

ber Tlraber bicfc6 Zi)ie]£ aufjccorbentlic^
, f))rid^t ju i^m wie ju
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einem SO?enfc^cn, unb roeif? oft eine lange Steige bcr 'iif)mn fei-

ltet ^ferbc^ ^crjuiä^jlen. X>ii geringilen SÜBege legt er rcttcnb

jurü(f ; ba^ ^ferb ift fo ju fagcn unjcrtrennlid^ oon if>m. —
Seboc^ fömmt e^ tro§ aller Cicbe «nb Pflege boc^ nie unter

2)ac^, benn eigcntti^e ®täüc fennt man fctbil am Spof^ be$

©uftan^ nic^fc. 2)ie ^>fcrbc werben blo6 mittelfi <Sc(;Iingcn um

iiie 53orberfc|Tefn an ftarf'e ©eife gebunben, welche (äng^ bec

9[)?auer be^ ^ofe^ auf bcr Srbe befe(iigt ftnb. Spievin mag

woi){ jum S()ei(e bcr Ö5runb (iegcn , ba\} man fo viek flruppirtc

9^ferbe fic^t. —
Dtinbcrjud^t wirb im 2""^^" ^^'^ Canbc^ iiavi getrieben.

2)ie Z\)ieve ftnb Hein aber fteif4)ig, unb man bekommt fte ju er|iaun=

Ud) geringen greifen, ©er fettefle O^fe h^et 8 — 10 ^iafler

(16 — 20 Öufben (Tone. SO?ünje.). 9)?arofb treibt bamit einen

ftarfcn Jpanbel nac^ (Sibrattar, »üo^in jäf)r(ic^ 2000 ©tüif Dtin=

bcr um bcn gewöhnlichen Cieferung-Jprei^ unb nod^ 5 ^iafler pr.

<Btüd "Kusfu^rjoU, für ben $Öebarf bcr englifc^en Öarnifon ge^

liefert werben. — lind) ©cfTügel gibt e^ fe^r oiet. Sßlan bebmmt

oft für 2 ^iaftcr (4 fl. (X. 9??.) 15—20 @tüc! Jpü^ner. —
SGSitb finbet fic^ in bcr Umgebung oon Sanger eine grofje

93?enge , unb jwar 2S3i(bfc^weinc , ®tac^c (fd)weine ,
3i^ctfa|cn,

wenig ^afen u.
f.

w. Mcrfei geberwilb, worunter oorjüg(ic|)

eine ja^Uofe 9)?enge rotier 9?eppf)üf)ner fperdrix rouge).
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Sm Octoter 1830.

(imen ganzen 9??onat Ratten wiv un6 in Zanket aufge-

halten
f

ter un^ aber burd) bcn 9tetj bcr t>ie(ett frcmbartigcn

©egcnflänbe, »vefd^c un5 aUcntfjalSen umgaben, aufjcrcrbcntlic^

fd^ncU »ergangen war, — (Sinige f4)reiben bie Urfac^c unfere^

Tangen ^lufent^aft-J bem SÖaffermangef ju , welcher auf bcm Sß3ege

itii ^nmve beiJ ßanbe^ f^errfc^cn foU; 2fnbere aber be^aupten^

baf^ in einet ber ^roüinjen bur4> werc^e wir },ie\)en muffen , eine

(Empörung ausgebrochen fet), u'etc^e erflt gebämpft werben mufjte.

(Snbli^ erfc^ien ber 2. Sag iic6 October^, an welchem bie f. t

©efanbtfdjaft i^re Dieife in^ S""^'^^ ^^^ öanbe^ nac^ bcr Jpaupt=

ftabt SD?cquinej , bem bermatigcn (^t§ i>e$ ^ultan^, antrat.

®c^on einige Sage früher erfc^ien in Sanger ein g^^ofits

Sieger bcS ®u(tan'5 Hatsch Embarik, *) — welcher wie wiv

fpäter erfuhren , auc^ ba6 Jpofamt cine6 obertlen S(;eecinfc^enFer^

(^Mula Etei) befleibete — mit 220 93?aurtf>ieren , \vd6)e bai^vi

bcjlimmt waren, unsJ unb unfer ©epätf, unb enblic^ ine @c-

fc^cnfc (Sr. 93?aic|lät i>i'$ ÄaifersJ »on Ö|lerreicf) für bcn marof=

fanifc^en ©uUan , nac^ SDiequinej ju tragen. 2)urc^ Hatsch

Embarik tief, unsJ ber «Sultan feinen ©rufl entbieten , mit ber

^13erfi4)erung , ba^i er un^ lieber ^abe aU ba-S 2id)t feinet klugen,

unb unö fc^pn faum me^r erwarten fönne. — Ob biefc (entere

^erficf)erung wir^(ic^ unsJ anging ober oie(mef;r bie erwarteten (Sc--

fc(;enFe, — woUen wir baf)ingeftcllt fein laffen. —
2)cr (^out>crncur oon Sanger üef^ nun alle berittenen Wdn=

ner fcincsJ ^Öe^irfe^ jufammenrufen, f;ie(t über {ie auf einem gro-

*) 9?r. 8.
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pcn 5«Ibc auf5erf)a(6 bcr ®tabt 93?utTcrung, itnb ivä^Itc au^ if)i

ncn bic für un^ bcflimmtc (Sscorte »on 300 Üieitcrn , n>elc^e fo=

gfcicf) beja(;(t tuurbcn , unb bi^ jur 7(6retfc ein tkine^ 2aQev bc=

jogen. —
Sc^ ^a(tc cjJ ^icr für nöt^ig , etiua'J über bci^ SJcifttänucfeti

ber 9}?arOi£ancr ^u fagcn , ba tuir im 53cr(auf unfcrer ^eife mei=

flen^ mit maurifc^cn ®oIbaten ju ti)un fjattcn, unb fo 9[)?anc§e^

burc^ bkfcn fkimn '"IjorSeric^t tiav werben unrb.

2)a^ 9??i(itärf9(lcm ber SDiaroffaner bcfd)rdnft ftc^ au^fd;(ief;=

(id^ Slof? auf allgemeine "Hufgebote; b. i), jvenn e^ ber (Sultan

für nöt^ig erachtet, ober wenn e5 bie 53ert^eibigung be'S Canbe»

gegen feinbUc^e (SinfäUe er()«ifd)t, fo ifl jeber iuaffenfäf;ige 9[)?ann

t>erpflicf)tet fidi) ^u fleüen unb in bie Steigen bcr Ärieger einju^

treten. 35ei ben, »on ben (Stattf)altern ber ^rooinjen jä^rfic^

üorgcnommenen ^l5o(Bjä^(ungen , werben tiefe waffenfähigen 3n--

bioibuen aufgejeid;net , unb jugtei^ beftimmt, unter welcher SÖ3af=

fengattung fie ju fämpfen fjaben. X)iefe JÖcftimmung ^ängt ganj

oon ber fß3iUfüf;r ber ®tatt(;a(ter ab, i>ie eö ftc^ auc^ gar nic^t

kümmern (äffen , welche pfjpftfc^en ober moralifc^en Sigenfc^aften

i>en 93iann ju einer ober ber anbcrn SBaffe fähiger machen. 2)er

für bie "JlrtiUerie 33ef^immte wirb o^ne irgenb eine frül^ere ?(u5bif=

bung jur Äanone gefleüt; ber 50?arine -- (Solbat wirb auf^ *£cf)ift

gefc^iift, unb bcr JKcitcr bcfteigtbaö oom (Sultane erf;a(tenc ^^ferb.

'Jlicn ber 3ttf<Jnte"e f<^f5t f'c^ eigentlich gar nic^t» fagen , benn fic

bci^e^t b(of? au^ einem ungeregelten ©cftnbet, welc^e^ ftc^ hei

einem ?lufgebote orbnungöfo^um feine Jafjnen fammcit. —
2)ie mcifl:e Sorgfalt wirb noc^ auf bic D^eiterei »erwenbct,

4u5 welcher auc^ ber gröflte £f)ci( ber flreitbarcn ?Üiac^t SO?arro£=

h'ij bc|^cf)t. Scr Örunb bargen liegt tl)ci('o in ber angeborenen

3
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53orItcbc für biefc SBajfc, t^eiU barin, baf? ft^ om gcfd)tc!tcf!cn

ift , bie 5^efef)Ic bc'5 ^e^pcten ju ooUjic^en unb feine eigene ^er=

fon ju ben^ac^en
,

ju »ve(rf)em 3»i'e(fe bie weipcn unb fd^war^en

OHJutatten) (Farben, Abi Bucharis unb Ludajas biencn. —
Scber maurifc^e EHeiter erhält oom (Sultane ein '^fcrb, unb eine

steine ^ofjnung ncbfl einem ^tüc! ^cfb , »vetdjeö i^m jur feben^^

länglichen jJ5enü§ung überlaffen i|L (Selb befijmnit er nur in awfjer-

geivcljnlic^en g-äUen
, j. 05. hei S'Jcortirung pon ©efanbtf4)aftett

;c. , aiekf)e^ i^m auc^ Sei porf)crge^enbcr SOiuflerung oom ^tatt^

fjattcr au^ge^a(;(t ivirb.

2^'te Jl^en^affnung be5 maurifc^cn Dteiter^ Seftc^t erfllid^ in einer

fe^r langen J-Unte, mitunt>cr()ä[tnif5mätug grcf;em Jcuerfc^Ioffe, weU

^e er entwcbenxnc eine '^idc auf bcn <£c{;en6e[ aufiTcmmt, cbertvö^;

renb beö 9[)?arfd)c5 in einer anbern be<|uemen Sage trägt. X>it

(2cl^(ö|Tcr btefer ©ejve^re i)ahen bie (£igent(;üm(icl^6eit, ba^ über

bie mit ^uloer t>erfef)ene Pfanne ein eigener <2d;uber gelegen wirb,

Mtn fie vor 9^äiTe ju fc^ü^en, ivä^renb ber ^atteriebecfel nur bann

l^erabgejcgen loirb, »venn ftc^ ber 93?aure jum feuern bereitet.

3u»vei(en, aber nur t>or bem g«'"'^^^ werben 33ajonette auf biefe

&e\vei)ve befefligt. —
Über iie @4>u(tcr tragen (ie ferner an bicfen, rotten ober

gelben (Seibenfc^nüren einen (2äbe( ober einen 2)o(c^ unb eine

grof^e, mei(l- (jöljerne ^uberfTafc^c. X)ie (2äbe( finb nief)rgerabc

üH gebogen, unb finb nid)t nur oon fe^r fc^Iec^ter Cualität,

fonbern au^ überfjaupt jum Öcbrauc^c f)öc^^ iviberfinnig ein-

gerichtet.

X>ie Räumung ber ^^ferbe i(l auf5erorbentricl) fc^arf, um bie-

felben im t>oUen '^ac^en p(ö|(ic^ auf^uf)alten unb f;erumiuaierfen.

pie <^ätte( finb gepofflerte, mit 93orber; itnb ^interle^nen t>er=
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fcf)cnc, unb mit rot^em Sud^c übcr^o^cnc ^i^e , in n^cl^cn bcr

Stciter in ganj gefrümmtcr ®tcUung ru^t, tvä()renb er bk ^ü\](

in ^odjgefdjndltc
,

fdjaufefförmigc Steigbügel ftcüt. — Scboc^

braud^en ftc biefe <Stcigbitge[ nid)t wie bic Orientalen jum Spor^;

«en ber ^fcrbe, fonbcrn \ie f)aben baju eigene (Spornen oon einer

mai)v^aft für4)ter(ic^en ©attung. X)iefe be|ief)cn namli^ au6 einer

mehrere SoUe fangen (Sifenfpi^e , wcrc^e fiö) mittelft einer ®^ei=

be an bie ^evfa iiü^t. SD?it biefem ^nl^runietttCf wetc^c^ n>ä^-

tcnb bc^ Dlciten^ mittefft Stiemen an ben J-ütlcn befestigt wirb,

peinigen fte ba'i %i)in unabfäffig
, fo bafi tai ^(ut im buc^fläb^

liefen Sinne ie^ S£Borteö , (;erabträufclt.

X>ci6 .^auptmanöoer biefer 9?eiterei befielt barin, baj? fie

in mefjreren getrennten Diei()en I;intereinanber jagenb auf ben

gcinb (c5|Hrjen unb if)rc ©ewe^re abfc^iepen, i^ai ^ferb p(ö§-

lic^ parircn , unb im »oüflen Caufe »vieber jurücfjagen, um

tt)eH6 ben fjinteren Dtei^en jum gleichen 93?anöocr ^(a|

ju faffcn , ti)eH6 if)rc ®ewef)re üon Steuern ju laben. —
2)iefe(ben J^eivegungcn machen fie wäf;renb be^ fogenannten

^utoerfpieliJ (melabd el barro) *), wie wir gleic^ hei unfercr

^anbung in Sanger unb wä()renb unfere^ SQ?arfc^c^ nac^ 9Q?e=

<iuinej , täglich öfter ju fe^en ©efegenfjeit Ratten. S)er

Dtciter fleUt fic^ wä^renb be» ^Hnrennemj aufrecht in bie Steig-

bügel
,

fein Ö5ewef)r unter furd;tbarem ®ef)cu(e mit auf?erorbent;

Iid)cr Öefcl)ic!(icf)fcit über bem Äopfe fc^wingenb ; langt er auf

Sc^upweite vor bem ^einbe , ober wäl)renb besJ genannten ^ul=

oerfpicl^ ganj nai)e cor ben ^wfc^'^wern an, fo bringt er bajfelbe

mit ben Äclben üor bie SP?itte bec 5^ru(lt, «nb brüdt mit bei:

linfen >^anb ab.

*) ®. 0?r. 9.
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"iiüevbmQ^ mag e6 für eine eurcpäifc^e Sruppe ein übcr^

rafd^cnbcr 2inhüd fein, biefc flinhn Dieiterfc^ivärme mit ber

©d^neUii^feit bc3 Ji?li^c5 erfdjcinen ju fc^en, um eben fo fd)neU

»üieber ^u ocrfc^annben, unb bann iineber^olt wicber ju fcmmen;

allein wenn biefc S^ruppe in i^rer gcfc^tcffencn Orbnung \)er=

()arrt «nb bcmerft, »vie unfic^er i>ii ^c^üffe ju ^fcrbe finb,

Ovc(cf)e Unfid^er^eit burd? baö überauiJ grcbe unb frfjtedjte ^"'ut-

»er ber 93?aroffaner er^ö^t ivirb), fo ivirb fie balb jur Uber^cu=

gung gefangen, bafi bicfes 93?anööer mel;r auf eine Uberrafd)ung

ali auf eine ftc^crc Sßirfung berechnet iii, ja mcf)r 2ärm ü\6

n>irf(ic^en ®d)abcn tcrurfarf)t; unb nicf)t (eic^t bürfte if)r biefe^

unfinnige Dienncn bic Raffung rauben. —
Xiie SDtaroffancr führen im gelbe feine Äancncn mit fic^

;

{jöd^l'ten^ hei ^aracancn werben einige Sre^baffen auf ben

JKücfcn ber Äamccle mitgcfü^rt. (Jö fcl)lt alfo bie (Einrichtung

einer crbcntlic^en gelbartillcrie in biefem l'onbe gän^lic^. 2"

welchem 3u|^^nbc bai 53ertf)cibigung>5gefcbü| auf ben Sßällen

ber geflungcn fic^ befinbct, l;abe tc^ bereite hei Srjäfjlung

unfcrer "^Infunft in Sanger gezeigt. Unb boc^ fpric^t bie @e*

fc^ic^te jum er|len 93(ale rem ©ebrauc^e ber Kanonen, hei ber

x>cn ben 9}?auren unternommenen 33elagerung t»on 2llgefira^,

na^bem ber marofEanifcf)e (2u(tan Abil Hassan im ^ai)ve

1340 C>^egira 742), ccn ben ©ranabiern ju Jpülfe gerufen,

gegen bie »ereinten Könige ücn (lafiiüen unb Portugal, bie

®c^la4>t hei Salano geliefert l)atte. So fc^eint alfo wirElic^,

baf? bie 93?auren bie erflen Srfinber be6 @cfc^ü|e^ waren,

wai um fo tval)rfd)cinli4)er ifl, wenn man bebenft, wie weit

biefe^ 93clf r»or anbern Golfern ber bamaligen S^it in Äun|t

jtnb Siffcnfc^aft üorgefc^ritten n>av. greilic^ |lnb bie SOIauren
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6cn, fcnbcrn fogar jurücfj^cfc^rittcn
; fmli^ oerf4)tv*anb ber

fcrfc^cnbe ©cifl ii)vev 53ätcr unb »ererbte fic^ nic^t auf bte

Qla(i)hmmm ; allein man bebcnfe nur bte ^d)id\ale, treibe

biefe^ 9Sol6 c^etrotfcn, unb baf^ in bcn "Jfbern ber i'e^igen 33ewo^=

«er 5[)?arof6o'^ nic^t mcf)r alt maurifc^eö a5lut unoerunfc^t fliefjt,

•— unb man unrb gcwtf; einige Sntfc^ulbtgnng bartn finben. —
2)te marcffanifc^e 9?(artne i\i faum ber Q,v\v'ä^nunQ wert!;.

(Sin paar gröfscre Äricg3f4)iffe, bte einzigen »velc^c fie Ratten,

jvurbcn im 3*^^^^^ 1^29 burc^ bie f. f. ö(!r. S^cabre im Jpa-

fett »Ott LWrache verbrannt, unb fcmit blieben nur bie we-

nigen kleinen 9tubcrbarfen übrig, »vel^e jur Kaperei v>enven=

bet werben. —
Eigentliche ge/tungen gibt c6 in SO?aroffo ni^t. X)ie

Jpafenfläbte ftnb jwar mit 9Q?auern umgeben, ^inter wel6)en ja^U

reidjc ®«fc^ü|e aufgepflanzt finb ; alkin tiefe 9)?auern ftnb lücbcr

nac^ einem beftimmten jivecfmälügcn Spfteme aufgefüf)rt, nec^

{iavi genug um einen frciftigcn Eingriff, wenn auc^ nur »on grö=

f,erem gelbgefcl)ü^c, au5(}altcn ju fcnnen. Jpinter ben 93iauertt

ftnb (Erbwällc angelefjnt, tvcrauf bic Ö5efc^ü|.e t»cn allen mög,-

licfjen Kalibern, wie ftc eben geraubt, ober x>on ben (Surcpäern

angcfauft würben, im crbarmlic^|1en 3u|lanbe liegen. Gelten

^abcn fte eine Lafette ober fonit eine 93orrid;tung, um iljnen

eine beliebige SSenbung ju geben; mcif^en5 liegt ba^ Dic^r un-

mittelbar auf ber (Srbe unb ift gegen ba'S ^urürfpralien mittelfl

iiarht ^ol^blötfe gefiebert, wä^renb ber f^M bur4> eine in ber

93?aucr angebrachte (S^icf?fcf)artc l;inauöragt. — 2)urc^ baiJ vet-

fc^wenbcrifcl)e '^emv, welche» ]'ie mittclft bicfer Öef4)ü§e gegen ben

geinb eröffnen, glauben fte alles bewirft ju Ijaben was? nötl;ig i|T.
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Xiic Spafen ftnb äufjerft «nfic^cr. ^cwö^nli^ fc^lt i^ncn

tcr Jpafenbamm, woburc^ fie ganj ocrfanbet werben, ober

fic ftnb burc^ gelfenriffe, ivenigllcnö für gröf;ere ®c^iffc,

iinbraud[)bar. 97eb(lbem, bofj fid) bei btefcn ^äfen immer eine

feefefligtc Stabt befinbet, werben fic nccf) burc^ offene ^tranb=

batterien ocrtfjeibigt. —
Sine permanente (Sint^eilung in Dtegimentcr ober (Torp^

gibt e5 bü ben maroffanif4)en Sruppen nic^t; ^bcljften^ bic

(Sarben beiJ (SuftansJ mögen einen befiimmten flreitbarcn ®tanb

l;aben. ^ei einem allgemeinen !2lufrufe ju ben Sßoffen wirb

sin jcber (2tattf)alter Oberbefe^fsfjaber über bie Gruppen feinet

xtnter ifjm |le(;enben ^ejirfe, wel^e er bann crfJ in Ffetnerc Tlbt^ci^

lungcn, wie e6 eben bie 97otf;wenbigfcit er^c!frf)t, cintl;eilt.

(Bin Offiiier wefd^cr 500 50?ann befcf)Iigt, f)eif;t AI Kaid, ber

wicber für jebe (^c^aar »on J^unbcrt, einen Einkadem unter

fic^ f>at. — X>ie 2ßaf;I bicfcr Offiziere beruf;t einzig ouf bcm

(2tattf)a(ter, welcher fie of;ne 5J5erüc!fic()ti9ung be^ 2a(cntö, au5

feinen Lieblingen nimmt, ^ie jeic^ncn fid) r>cr bem gemeinen

SKeiter fpöc^fTcn^ burd^ ein rotf)eö ober blaues Unterffeib ciuif

ober burc^ eine com (Sultan ev\)altene fc^önc SSaffe. —
X>ie\i fc^eint mir nun 2(Ue5, wa6 fi6) über ben ^Ulit'äv-

ctat ber 93?aroffaner fagcn läfjt, unb iä) eik jc|t bie ^efii)xei=

bung unferer Dieife ju beginnen. —

?0?it bem crf!en 93?orgcn (Tratte be§ 2. Octcber^ ^crrfd^te in

Sanger grofje Sfjätigfeit, um für bie dieife ber !. f. (Scfanbt-

fc|)aft alle^ 97otf)ige ^u rüflcn. X)ie 5!3?aultf;iere welche ber

Sultan fd)i(lte würben burc^ «^atfc^ Smbari! in bic <E'tabt gc-



39

hvA^tf t^eili um mit bcn Ö)cfc^enfcn für 5[l?arofb'j5 )^e\)evv-

fc^cr unb unfern (Sffcften unb 2ehen6mitte\n 6epatft ju lücr-

bcn ; ti)iiU um mit grof;cn rotfjen Sätteln »crfc(;en, juc

Sraneporttrung »on 30 93?ann 9?iarinc--3nf*intfric unb 50?a-

trofcn, einer "Jfbtfjettung ber-93?arinc 9??ufif6anbe unb unfcrcr

2)«cnerfc^aft »envenbct ju werben. — (i.6 »var ein toüeiJ Srciben

unb ein furchtbarer Cärm auif^renb biefen ^ißorbereitungen jur JKeifc,

meld^er burcl^ ba6 neugierig anbrängenbe 53 0(6 noc^ vermehrt

würbe. fTuun »oUe ©tunben waren nct^ig, bi'S unfer 3w9

fictt würbe, unb bei nur bief^ Dorau5faf;en, unb überbie^ ^atfc^

(SmSari! bepm ^acHen feine ^"^^'^''^"tion von unferer ®eite

bulbete, fo jogen nur un^ in beiß Spau6 be<J bänifc^en 8ega-

tion5tati)e6 unb ©encral-CTonfuB üon 93?arofto, Jpr. 0. (2d)0U'J--

Soe jurütf, jvo wir mit einem grofjen 2)vjeuner benmt\)et,

un^ jum crfTen 93?arfc^e ftärften unb manchen Soafi: auf eine

gtürfU^e Oieife unb ein frof;e5 Sieberfefjen mit fc^äumenbeit

(^läfern an6bva6)ten.

Um 2 U^r O'iad^mittag^ cr^ietten wir cnbfic^ bie 97acf)ric^t,

bafi bev ^UQ jum 3i6marfc^e bereit fei, unb fcglcic^ beftiegcn

wir bie für un^ bereiteten ^fcrbe, unb ritten »or bie ®tabt,

wo un$ unfcre ©beerte von 800 maurifc^en 9?eitern, unter Tln--

füf;rung be6 Kaid, Sidy Mohamet Ben-Abu-Ben Abdel-

malek, (So^n bei porigen (Statthalter^ tjon Sanger, empfing.

X)er Etat-major bcr L t Öefanbtfc^aft beflanb au'5 fof--

gcnben 3»^^^'?i'5"ßi^ :

Ql'oroetten^CEapitain öon 35anbiera, (lommanbant bcr i. f.

(^^iff^bioifton in ^onentc — unb 2egationi?-JKat^ oon ^flü-

^c(, ali Selegat^n (©einer L i. 93iaje(Kit.

Sobann fc£i^6 ber Öefanbtfc^aft juget^eilte Offiziere ber
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t t l^xmi^
:

' %\xx^ % ?cbfon)i|, 9?ittmciflcr bc5 ^ufarcn-Slcgi:

mcntöJKr. i, ©raf g'- 53icntecuccctt, OScrlicutcnantfceöÄürafficr-

9icgtment5 97r. 8, @raf ^Ij. Bi^'P-'S^'^'^^'^i^^ Oberlicutcnant bc5

Gf)Cüauxteger6-9tcgimcnt3 97r. 9, greifjerr üiMt Jpafe, Obet-

Itcutcnont be^ ^uforcnregiment^ 97ro. 6, Öraf Ö. O^cipperg,

Lieutenant im ÖJenic-CTcrpö
;

J-reif^err üon ^Huguftin, ©renabicc-

Dbcrlicutenant im 3nf^"tft^ie Dtegimentc 9^r. 8.

g-erncr bic h f. (2c^iff5fa()nri4)e ^afiliöco unb «S^mibt,

ber ßegations^^ecrctär t)cn 2ief)mann , bcr 9??arine=0()erarjt

ff\.t)\\\, unb bic !. f. 9!}?arine-(Sabetten üon (Tampana, DlubeUi

ttnb 3urcu>5fp.

S^cbftbcm f^fcffcn tld^ bcm (Sefolgc ber ©cfanbtfdjaft on:

%\xt^ ^iboni--Scrcfina, f. f. Kämmerer, bic ©ebrübcr ^^etcr

itnb grtcbric^ o. (2d)ou^Soe, ®ö^nc beä I. banifct)cn ®cncra(=

(TonfuI^ unb enb(icl) ein pon Sanger au6 mitgenemmener 2)oI=

mctf^, !Mbra^am (Serulla, welcher jum temporären 2)ien|l für

bie i. i. Öefanbtfc^aft bc|limmt war. —
1)i( 7lbt^eitung ber 5}iarine-(2o(baten lommanbirtc OSer^

licutenont (Srjcgcoid^.

97ad;bem fic^ bcr ^\xq einigermaßen georbnct ^attc, fe|te

er fic^ langfam in Bewegung, begleitet oom (Tonfular-Scrp^,

mef)rercn oon Gibraltar f)icr anjvcfcnben cnglifc^cn Offizieren

bcm Öouoerncur bcr ^ror>inj Sanger, Sidy Larbi Saidi,

xtnb ben S^Duanenbirector Sidy Taleb Blas. —
SSBir jogen ungefähr brep Stunbcn Tang über ein frud^tf

6are3 f)ügeligc^ Serrain, bann über ben mit ^c^em ©cflrüppc

beivad;fenen 5Öergabf)ang Akba-alhambra 0>ai rot^e ^roji--

piffc) unb langten abenb6 auf einer f4)öncn Sbcne an, t>on

ber unö fc^on unfer Cager mit \i^n ia^ireid^cn weipen gelten,
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ül>cr wcl6)m bte ö|Terreid;ifc^c '^IciQQe flatterte, entgegcnMic!te.

2)er Cagcrplal i)ie\; Aintlialia ([fontaine de la vigne^.

Huf bem f)at6en SBcge bai)in fanben unc einen Raufen jcnec

ungeregelten niaurifcl)en S^f'^tttct'iß aufge(ieltt — hm S^ribu^

oon ®uarat) — um un^ parabirenb ju empfangen. 33et un-

ferer "Jfnnäfjerung erf)ot> ft^ ein ungefjeure^ grcubengefc^ret,

ouf ivcfc^e^ balb eine 2)e^arge au^ allen (^ewe^ren — a>elrf)e

eben lo^gc^cn n>ollten — folgte. Sarauf löfte ftd) ber ganje

ipaufe auf unb bilbetc fd;reienb unb f4)tef3enb unfern 53ortrab.

9?ebflbem autrbc öftere Jpalt gcma4>t, um einige ^Ibt^ci*

lungen unferer JKcitcrei ba$ fc^on oben erklärte ^uloerfpiet

probujiren ju laffen. ®ie fpi^e unb bcr burc^ bai tolle 9ien-

nen erzeugte ^taub, »velc^er un^ immeraiä^renb aH eine i>ide

^clfe umgab, macl;te un^ i>a6 balbige (iinmäm in6 Cager

fo^r umnfc^eu'ivvcrt^. 2lllcin nic^t fo balb follte biefcr SÖ3unfc^

erfüllt ivcrben, benn »er bem ßagcr war neucrbing^ eine

Sruppc Snfanterie aufgestellt, niel^c un» mit bemfelben dere«

tnonicl une bie (£r|te empfing, nur mit bem Unterfc^icbe, tafi

bie JKeif)cn nac^ ber ctficn .SDec^arge nic^t gebrochen würben,

fonbern bafi ein,^elne 9!)iauren hervortraten unb i^re ©etvc^rc

mit ben pofftcr(icl)(ren Örimaffcn auf;erorbentlic^ fc^nell in bett

Jpänben f)crumbre^ten, fte ^oc^ in bie 2uft fc^leuberten unb cnb=

li^ mit ©efc^rei unb £anj gegen ben 33oben abfeuerten. 2)a,^u

tief? bie f^on früljer befc^riebene maroftanifc^e 9)?uft6 immenuä^=

rcnb if)re gräf5lic^cn Sönc erfc^allen. —
(Sine ooUe ©tunbe mufjten »vir biefeti Spielen jufef;en

unb fte bcwunbern; cnbli^ jerftreute ftc^ ber Jpaufe unb

wir jogen tn^ Cager. ©ogleic^ würben bie 20?ault^iere abge-

paßt unb in ba6 ßager unferer (SsJcorte, wcld^c^ «nferc B'^lte
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frciöförnug «ntga^ Q^f^^t- ^<^^ ^^^ <S5cortc aber würben

mefjrerc Sachen au^gctleüt, »vcfc^e fic^ in if)rc JpaiB gc--

^ÜUt, ganj gcmäc^Iic^ auf bic gebe dauerten, «nb nur r>cn

Seit ju Seit ein fläglic^ee ©e^eul ol^ gelbgcfdjrei ertönen

rietlen. Un6 aber rief ber Ätang unfercr 9)?ufi1Sanbc jum

frij^lt(^en 93?a^re, welc^e^ un^ unter bem prac|)tocUen Seite ber

©ebrüber e4)ouö6oc, wefc^e^^ für bie Dieife jum epeifejclt

benimmt warb, erwartete. a3arb aber fuc^te jeber fein eignet

Seit, um ocn bem ermübenben S:reiben beö »ergangenen Sage«

auöjuru^en. —

2)«n 8. October um 4 UI;r früf; würbe bai Üager ab=

^cbrcd^en «nb fld^ balb barauf in 9)iarfc^ gefegt. X)ie ®c=

genb weld^e wir burc^jogen, f)atte ganj bcnfelben S^araEter

mi bie geflrige: eintönige (Sbenen, t»cn wenigen ^ügetrci^en burc^-

jogen; nur auf einem etwaö f)öf)crn Jpügel — gibel el hibib

— ber f|.^ärli^ mit 5aubf)o(j bewacf)fen war, Ratten wir eine

fc^öne gernfic^t auf bie in bläulichem X)ufte fd^immernben

2(u5(äufer bei ileinen liüa'S, unb auf bie enbfc^ f^einenbe

%lci<i)e bei un6 ganj naf)en attantifc^en Ocean^. (So jcgen

wir f)eute immer läng^ ber Äüfie fort, erfrifd)t burd^ bie tü^=

knbe (Seeluft. X>vei Heine Jlüffe, \vieid)e ber (See jueilten, pa\=

Ritten wir bur^) J-urten; ber bebcutenblle von i^nen —
misrel el heschef — war ^war wie bie übrigen }iWei ie|t

nur fcf)r feicf)t, foü aber wäf)renb ber Sicgen^eit bebeutenb an=

fc^wcllen unb feine Ufer übcrf4)rciten. (Sc^r wc^It^uenb war

e6 für unfere, bwrd^ ben Tlnblid ber burd^5cgenen ia^kn unb
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oben (£6cnen crmübctcn Tlugen, bic Ufer bicfer gl^ff^' "^'^ ^^"-'

^cnbcn Olcanbcr-C^ebüf^en bewarfen ju fef)en.

^luc^ oor einigen (>eifigen ©rabmälcrn famen wir oorübcr,

roo unfcr (S3ccrt3füf)rer unb ber größere %i)eii bcr maurtfc(;cn

SKciter ein htrjcd Ö5ebct vcrri^tctcn, mä^rcnb man un6 nic^t

erlaubte, in bie 9?ä^c bcrfelbcn ju fommen. 5i5efcnber5 auf=

faUcnb gcff^a^ tief^ beim Örabc einc^ (Sanctonö, ben fte Si-

dy Jsak Belesen nannten.— Jpäufig nmrbc unfer SQiarfc^

burd^ anfgefTeUte 3"f^i"tcrte unb Dteiterei unterbrochen, \vel6)e

wn^ t>ii gewöf)nlid^en 93e9rütlung»farüen brauten. 3uerfl ta=

men bie Ärieger besJ ^ifirift'5 Garbia — noc^ jum Ö5ouöcr=

ncment Sanger gehörig — unb faum waren wir ron i()rem

räfligen (Seriellen unb 9?ennen befreit, fo na^m uniJ fc^cn wie^

ber ein Srupp be:3 Sribu^ von Gibel el hibib in Smpfang,

um un'5 neuerbing^ ^ie fengcnbcn ^tvai)kn ber ^cnne unb

tcn (Etaub mit 93?ut]e genicf?en ju laffen. — ^ä) machte hei

biefcn Spielen bie ^emerfung, bafl fa(l ade ^"»ferbc bcr Rei-

terei ^d;immcl unb Jpcngfte waren; ^u SßSaUac^en fc^neibct

man in 53(arofb bk ^>ferbe gar nic^t.

Hatsch Embarik — ben ic^ rcn nun an !urjweg un=

fern Sieger nennen werbe — erfunbigtc fic^ mit »iefcr '^i\;==

bcgierbc unb fe^r f)äufig um unfer 53atcr(anb unb bic '^vd=

bucte we(cl^c e^ erzeugt, unb fuc^te un-J für bic bcrcitiinlligc

5i5eantwortung aüe mögliche il^equemfic^fcit ju »erfc^affen, \va6

un^ in bicfcm unwirtf)barcn ^anbc ocn grof,em Ülu^cn war.

^cutc bat er un^ j. ^. if;m unferc ®äbc( ju feigen, unb

oB wir e^ t^tcn, konnte er über tic, nad) feinen iöegriffen

unübertreffliche livheit an tenfeiben, ni6)t genug {ein Sr|tau=

mit unb fein 2ü6 auebrücfen*
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«S3ir üUvf^titten nun no(^ bcn nicbcrn ^ügcljug Uassan

unb bcfanben un^ in bcr D'tä^c be^ Douars Garbia auf

unferm neuen 2agerf)ta|c. —
Unter bem Oiamen 2)cuair begreift man in bcr Canbe^=

fprac^c i>ie S^emaben-SBc^nungcn ber 50?aroffancr, rocf^c fie

bort auffd)(a9en, jvd ftc eine gute ^eibe für i^re Äamectc

finben, ober wo fie i>a^ Jc^^ bebauen wollen. @ie befielen

au^ cfenbem (£c^i(fe, unb (Srb^üttcn ober wo^( gar nur au^ 3^1^

ten, we(cf)e in bcr Sinie eines Cuabrats ober Jpatbmcnbes aufge^

f4>fagcn werben, um bcn 5ßcwo^nern ^^u| gegen bie fengcnbcn

(Scnnen(lra^(cn unb bie (Stürme ber Dicgcnjcit ju gewähren. 31^

aber bie Srntc »orüber ober finben tie Äamccfe lein guttcc

mcfjr, fo bricht man bie «Jpüttcn wieber ah unb wanbcrt in

eine anbcrc, ben 5i?ebürfnitTen cntfprec^enbere Ö5egcnb, inbem

hei ber fo geringen S^cüöff'crung bcs ^anbe^, aufiev in ber £Rä^c

ton (Stabtcn, fein eigentlicher ©runbbeft^ ilatt finbet. —
X>ie 55cwof)ncr ber ©egenb wo mir l^eute lagerten, jeigs

tcn fic^ burd^ 93(ienen unb ©eberben fel)r feinblic^ gegen un6;

waf;rfc^cinltd), weil wir unsJ in ber 97a^e bcr Jpafentlabt Ar-

zilla befanbcn, welche im vergangenen '^ai)ve burc^ unfcre

(Söcabre bef(^offen worben war. Unfcre ßscorte umgab un5

auc^ au'5 bicfem Ö5runbe wäl)rcnb be6 93?arfc^e^ in engerem

Ärcife, unb bai ?agcr würbe mit boppelten Sßa^cn um|leüt. —
SÖir fallen abenb^ bem (Scbetc nnferer S^ccrte ju.

®ie begraben fic^ hei (Sonnenuntergang jum Be^tß i()fß» G^otn-

manbanten 93?o^amet, wo ]'eä)6 rtcrfc^icbenfarbigc 5*^()nen, welche

itnfcrm ^uqe üorangetragen würben, aufgepflanzt waren
; festen

(ii) im Jpalbfrcifc um büffelbe ^erum unb fangen eine ^Irt

i'itanci ah, wobei ein alter ^^rieftcr ben 53orfänger ma^jte
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ß<> iji ntc^t ju räugnett, ba(^ bie einfache 9}?crobie bicfc^ ©e--

fange^, wä^rcnb ber fcier(ic^en Dvu^e bc-J ?(6enb5 einen er-

l^ctenben (Effect mad^te.—

2)en 4. October. Sin fürchterlich er (Sturm: ^atu bie

ganje 97ac^t geanit^et unb begleitete «n-^ noc|> ein paar ^'tun=

ben be^ 93?arfcf)eö; enblic^ »vurbc e^ p(ö^Uc^ unnbftiU, unb

tie 0onnen|lra^(cn fielen fo g{ü()cnb auf un*^ nieber, une etJ

in bicfer ga^resJ^eit nur unter afrifanifcf;em ^immef

möglich iji, 2Bir »waren fcf;r ermattet; bis ^wngc ikhta itniJ

am ©aumen; bai in ^e^tflafc^en mitgenommene ©etränB würbe

beinahe foc^enb unb bot un^S ba^er feine (Srciuiifung. 0.6

war ba^ er|le93(al, bafj ic^ bie 9D?artern beö S^urflc» rec^t ken-

nen (ernte. 2t6er auc^ unfern maroffanifc^en 'Begleitern ging

c5 fo, unb noc§ mef;r ben ^"»ferben unb ^ad^t^ieren. — 2ßir

jcgen über eine unüberfef)bare fanbige Sbene. ^cin S5aum,

fein «Strauß unterbrach mit feinem frifc^en Örün bis fallen

garbentöne, in welche bie gan^e ©egenb geflcibet »var. Mc^
bürr unb »erbrannt! Hüei öbe! — 3» ungc(;eurc, fußbreite

9?iffe »nar bie (£rbe burc^ bie Jpi|e jerfpalten, unb machte ba'S

Dleiten müf)fam ja felbfl: gefäl;r(ic^. — Snblic^, nac|)bem wir

eine ffeine 53ertiefung betraten, erblicHtcn wir jwifc^en nicbern

^almengcflrüpp eine O.ueUe, liüe^ flürjte i)in um fic^ ju (a;

ben, aber eben biefe^ ^inbrängen fo »ieler S[)?cnfd;en unb Sf^ierc

machte, bofj bie wenigtlen befriebigt würben. S^^ ©lücfe

Ratten fcf)on einige 'Bewohner biefer ©egenb auf unfern 3^9

gerechnet, um einen deinen 53ort^ciI barauä ^u jic^en. Sinigc

^alhnadte, cfeU;aft au»fe^enbe Sd^änner Ratten nämlic^ grope
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^d)\'du^e au6 R5o(fjf)äutcn mit ?ÖSaffer gefüllt unb trugen un5

baöfclbe gegen (Entrichtung einer Heinen DDiünje an. SBeber

bcr f4)mu^ige ^InblicH ber ®c^läud()e, noc^ i>ie gelbe, jaucl;cnar;

tigc J-arbe be^ ^affcr^, noä) ber üble ©crud^ beffelben fonntc

un^ übi)aUen, unö bamit ju laben. S" bicfcm SO?ümentc war

eö un5 ba'i Föfllicl)ftc Ö5etränf. —
Sir v'afftrten ben glu|5 Ajascha im ^Diftrict gleid^cn

97amen^ unb »erliefjen nun i>a'S Ö5ouüernement 2angcr, um

jenc5 r>on L'Arrache ju betreten.

£••5 bürfte f)ier »vol;l ber Ort fein etn-^a^ über i>ic Sin=

tl)eilung bej 2anbe'5 ju fagen. —
X)aß ganje ^aifertf)um 93?arof!o wirb in bie 3ieic^e : 5^ir

5r)?arcffo unb Safilet getfjeilt, unb crflerc jwei iviebcr in bic

^rooinjen : Sus, Haha, Gezula, Erhamma, Dukala, Uiada,

Jedla, Zerarra unb Siedma. 3<^be biefer ^rooinjen um-

fafit md)vete ^afd)aliU (©tatt^alterfc^aften), bercn Oberfjaupt

unmittelbar ncm (Sultan gcwäljlt wirb, ber auc^ bk dTia^t

^atf il)n cl;ne »iele Umflänbe feinet limte^ ju entfc^en. —
©anj anbcr^ Derl;alt c^ fic^ mit ben Sribu^*) (Unterabt()cilun=

gen ber ^^afc^aliB). 2)iefe umfaffen grof;e g-amilien — 0täm=

me — welci^e in 2)cuar^ ober permanenten S)örfern beifammen

leben, ^er Sribu» ^at ju feinem Dberl;aupte einen ®d^eif,

wcju immer ber ältefl-e ©pröflling be6 (Stamme-5, m geraber

abfTeigenb männlicher Cinie t>om (Stammpater, gewählt wirb.

5)af)er flef)en bie (Sc^eiN in l;ol;em 3lnfe^en unb fte ftnb in

if)rem Sanbe baß, waß hei unß ber I;ö^ere 7lbel ift. ^ie he-

*) 3n ber Sanbeöfprac^e Wila genannt.
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frimmcn für ifjrcn SrtSusJ btc Cagcrplälc, führen baiJ 9?i4)ter-

omt, treiben bic (Steuern ein ic. J^ejtc^t ber 2rtbu6 a\ii

nief;reren fef)r ja^Irei^en Ja'^'^'^'^; f^
^^^^^^- ^^ "'^^ f*-'ft<^J^ i"

nie|)rere ©c^ciffc^aften gct^citt. —
(Sobatb mv ba6 (Gebiet eine^ fofd^ctt ZvihwS betraten,

famen uti'S alle Krieger bciJfcIben feierlich entgegen unb htQUi-

teten uti'S fc^iefjenb unb färmcnb bis an bic ©ränje be^ nä(^=

fTen. 3Me <^c!i)eiU, >vefc^c btefc Buge befefjitgten, würben oon

ber !. f. (^efanbtfc^affc jebc^ 50ia[ mit ©efc^enfen, befi-ef)enb au^

»erf^iebenen @to|fcn, feibnen Suchern ober S^^ee unb B^'^^^f

entlaffen. —
2(n ber ©ränje be^ ^afc^atiB L'Arrache empfing «n^

ber (Statthafter Ben Lawad an ber ®pi§e eineö fe^r ja^f-

j reiben Dteiter^aufen^i. (Sr ritt bem @tattf;a(ter oon Sanger,

uicld^er unsJ biefjer begleitet ^atte, entgegen, unb nac^bcm fte

fid; bamit begrüßten, baj? ftc^ jeber bie eigene Jpanb füjjte unb

fte barauf bem anbern gab, würben »vir i^m mit grofjem Q.e=

remoniet übergeben. Sr umgab uni unb unfere permanente

(Sscortc fogfeic^ mit feinen Dieitern, unb führte un^ hii in bie

(Sbcne Reisana, unferm neuen Cagerpfa|. — 2Iuf biefev (Sbene

wirb jeben 2)ienftag ein grcfjer 93?arft unter freiem Jpimmel

abgc(;a(ten, wcju baiJ 53clf von allen angränjcnben Sribu^

l()crbei|lrömt. Scr Tlata r>on Dieifana — 2)ienfiag oon dtei=

fana — ifi im ganzen Sieic^e gej begannt unb berü(;mt. —
7Ibenb^ fcf)iiftc un» ber neue ©ouüerncur eine ganje Zvai^t

^d^üffeln mit Speifcn; bie meiflen baöon enthielten Kus-

kusu, bcffcn Unterlage tf;ei(^ au6 Jpü^nern unb Sc^cpfenfleifc^,

t(;ei(^ auiJ Diepp^ü|)nern befianb. X)ie (Speifen waren aber ber-
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maf,en in g^^^ getränkt, baf; wir nur au3 JpofIid)6eit gegen

ben Ö5e6cr einige j^iffen geniefien konnten.

X>m 5. Dctober. Äaum war ber 9[)?orgen ongeSrocf;cn,

ab$ nur bur^ einen grollen Sumult im 2agcr erweift würben,

welcher fic^ enb(ic^ in einen lauten ^^^"^»enruf au*5 allen ma-

roffanifcf)en ^e\)Un auflö|"Je. SBir eilten au^ unfern Selten,

um bie Urfad^e ju erforfc^en unb erfuf)ren, bafl tii Wlaxch

ianct bem, au^ feinen B^lte tretenben ^aft^a öon L'Arache

einftimmig einen 93?orgcngrufj juriefen. — Überhaupt flel;t

biefer ^afcf)a Seim 53olfe in grojlem 2lnfe^cn, nic|)t nur barum,

weil er al^ ein weifer unb tapferer 20?ann begannt i|l, fon=

bern weil er auc^ ber Srjie^er be^ fünftigen S:l)rcncrben,

<^o\)ni be^ ie^t regierenben ©ultan^ Muley Abderrhaman

Ben Hischam, i^. — Hu^ eben biefcm ©runbe unb um i^m

einige @efd)enf'e ju Ü6crge6en, erfud^ten wir nod^ oor unfcrm

'Hbmavf^Cf il;m einen 35efuc^ machen ju bücfcn. Sßir fanben

il;n unter einem }^iemü(!i) geräumigen, oorn geöffneten 3clte fi^en,

»or welchem jtvei 9tcil)en auöge^eic^neter Krieger eine ©aiJe

6ilbeten, burc^ welche wir un^ näl;ertcn. — Sr iji ein fc^öner

93?ann; x>oü Jpol)eit in feinen 93iicnen, »ott ?ß3ürbe in feinem

5l^cncl)mcn. — Unfer 2)olmetfc^ SeruUa ho6) mit gebüßtem

EHüifen ju il;m ^in, warf fidi) bort auf feine Änicc unb mel-

betc i^m i>ie '}ib\iä)t unfcrl Äommenl 2)er '^af(^a liefj un$

freunblic^ grüf;en, erfunbigtc ftc^ wie un^ bie 35ef4)werbett

tier weiten Dtcife angcfcl)lagen wären, unb 6emerf'te fc^(icf;li4),

wir foUten nur ja fetne Ji3eforgnif5 wegen ber oiclen bewoffneten

Seute t)aben, welche unsJ allcnt()all)en entgegen fämen, bcnn

fie feien gewifj liüe unfere gr^wnbe. —
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9?un würben bie Öcfd^cnFe: 3urfcr, Äaffce unb vcrft^ie^

bcne Stoffe, übergeben. Sr naf)m fie ^iemlic^ gfcid^gütttg

auf, aB »wären fie ein fd;u(btgcr Tribut, fd^Iürfte babei

eine Saffc Sf)ee, unb bot un^ jule^t eine grofje (Sd^üffcl

mit 9Dii(^nubefn an, wcld^e er cor fid) flehen ^tte. 3^^^*^

ton uni na\)m et\va6 booon mit ben gingern, morauf wir oer-

abf^iebet würben unb unö ^ur weitern Dteife rüjTeten. —
2)ie (^egenben waren ^eute weniger öbe ab$ iiic früheren.

5Bir faf)en f)ier unb ba !feine Ofiöcn--2i?ä(b^en unb jogen

bur^ etne^. SBäre tie Spi^n nic^t beinahe unerträg(i(^ gewe=

fen unb wir nic^t fo oft gezwungen worben, iiCf burc^ ba^ ^öu=

fig wieber()oIte ^uberfpiel erregten Staubwo(fcn einjuat^men,

fo würbe biefer 5D?arf^ jiemric^ ongenefjm gewefen fein. Mein

bie ^onnen(Tra()(en brannten fo für^terfic^, iiaf; jebeiJ ent-

b(ö|lte ^\ed6)m ber Jpaut fogleic^ in eine $Ö(afe oerwanbcft

würbe. —
Üiac^bem wir ba^ erwähnte Säfbc^en burd^^ogen Ratten, be-

traten wir eine grofje Sbene, EH Chlota M'hassem genannt,

auf we(cf)er Äönig ^eba|lian oon ^ortugaf im Sa^re 15 78

in einer ©c^fad^t gegen bie 9}(aroffaner ba-^ ßeben »erfor. —
Jpier empfing un6 ein ^^n^arm vermummter Leiber unter

grofjem (^efc^rei, inbem fie weifie, an lange Diö^rc gebunbenc

Sucher aU galjnen in ber Cuft fc^wenften. Sine von if)mn

bot bcm ^afc^a eine (^c^ale dJiiid) an, welche er tranf. —
3wei gtüffc, El Miez unb Wiiad M'hassem würben burc^-

watet, unb nac^bem »vir eine ftcme Jpüge(reif)e paffirt f)attcn,

tag bie @tabt Alkassar (^Al Kasir) »or unfern 35(icEen

ausgebreitet, in einet fd;önen, behauten (Sbene, »cn Öcirten

umgeben, au^ beren bi^tem ^u\'(i)\vevh bie Stürme ber 9}?o-

4
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fd^ecn unb einige Öruppen »on SJattelpalmcn majc|Htifc^ ^er-

rorragtcn. 50?el)rcre ©anctuair^ mit langen Säulengängen

flanben ocr ber Stabt, »vä^renb bie rücfwärt^ fic^ er^etenben

fcrtfam geformten 35ergc, ber anmut^igen Canbf^aft einen fc^ö-

jien Jpintcrgrunb gaben. — *)

'iJ3or ber 0tabt empfing unsJ ber Kaid x>on Alkassar

mit einer anfef)nlic^en Dteiterfc^aar, wnb bie5 50?a( war uni bic=

fer Smpfang nid)t unangenef)m, benn fd^on wäljte ft^ ein un-

gefjeurcr 53c(f3^aufen auö ben Stabtt^oren, oor beffen Unge=

ftüm uni unfere gewö^nlid^e S^corte !aum ju fc^ü^en uermod^t

^ätte. ^ir fa^en alfo gebulbig bem, wenigflen^ eine ®tunbe

bauernben ^uloerfpiele ju, roobur^ wir aber balb in eine fo

i)id)te Staubwolke gefüllt würben, baj5 wir webcr etwa* oon

ber Stabt nod) »on ber Umgebung me^r erblickten. Cangfam

bewegte ftc^ nun unfer 3"9 ^«r^ ein paar ©äffen einer 7Irt

^)3orftabt, immer in Staub unb ^uloerbampf gefüllt, begleitet

»on bcm unbänbigen (^kf^rei beö QSoI^eö unb befonber^ bec

fSBeiber, wel^e c* wirÜic^ barauf abgefeiert ju ^aben f^jienen,

unfere O^ren bur^ i^r geUenbe* Jejejejeje ju jerreipen.

(Srft aB wir tu Stabt im SKürfen Ratten, lie^ ber Sumult

etwaiJ narf), woran wo^I ^auptfä^lic^ ber jtem(i(^ bebeutenbc

unb reifjenbe ^(uf; Luccos Sc^ulb war, ben ba* 93o(^ wegen

S!)?angel an einer ^rücfe ni^t (eic^t überfd;reiten fonnte. —
'Um jenfeitigcn Ufer tiefet 5'^"lTc^ lag wieber eine fd(>öne, jum

%i)eU bebaute (Ebene, auf welci^er wir ganj erfcf>öpft »on ber

brüdfenben Sonnenlpi^e unb ben Tlnflrcngungen eine? ad^t|tün-

bigen SD?arfc^efJ unfer Sager fc{)lugcn. —
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X>aumen fpiette. (fr fc^ien oicl mufifatifc^eiJ ©cf)cr ju f;atcn

unb fpieftc fc(b|l ju unfcrer grof^en ^cmmnbcrung eine curc=

palfc^e SO?elobte
; fpäter fagte mein un^, baf? er fiö) einige

^eit in (Gibraltar aufgcf)a(tcn ^at>e, »vo er fie erlernte.— 3)cr

3jycite ^atte eine ^(rt 'iiSiolinc mit ja>ei 2)armfaiten befpannt,

welche er wie ein 53iofonceU f)ielt unb mit einem ^ogen fTric|)

;

bie baburc^ erzeugten Söne luaren burc^bringenb unb im ^öc^;

flcn Örabc unangenehm. — 2)er ^Dritte f4)Iug ein Tamburin

unb ber 53icrtc enblic^ ^atte feinen (Säbel gebogen, auf bcffen

ÄUnge er mit einem DDceffer taftmäf?ig Hopfte.

SBir f)ätten aui? bem ^uf^^mnicnaurfen biffer S^l^fumente

ivcf)I fc^UH'rlic^ eine beflimmte 93?e(obie ^erauijgefunben, iväre

ia6 «Spiel niö^t jugteic^ burc^ i>ic (Stimme be» erflen 9[)?uftfer5

fcegfeitet tvorben. X)icfe Stimme aber äufjcrte fic^ in fc gräfj-

Uä) näfeinben, langgezogenen Scnen, baf^ fie e^er einem Äa^en-

gejammer al^ einem menfc^lic^en ©efangc glicl^. 9fiicf)töbe|lcjveniger

fc^ienen bie anwefenben 9J?aroffaner bav'cn gan^ entjücft ju fein,

wnb jlimmtcn öftere mit benfelben freif4)enben Sonen im S^orc

ein ober Hatfc^ten ben S^aft mit ben v^änben ba,^u. 2)ie auffor=

bcrnben Öcberbcn Sidy Blas ocranla|lten auc\) un6 bai gröflte

SGBofjlgefallen ju auflcrn, worüber befonberö Hatsch Em-
barik, ben bie Zhxe tief rü(;rten, fef)r erfreut war. 93?ög=

lic^, bafj ber Sert be'S ©efangeiJ (ben wir, ba er arabif4> war,

nic^t r>erfTanbcn) folc^e Diü^rung ^u erj^cugen fäf)ig war; bie

93ic(obie aber wirfte, )venig(lent^ auf unfere europaifc^en Ö)e=

l;örorgane, ei)ev oer^wcifelnb ab$ angenel^m. — ^ö) muf? i)iev

noä) einei Umflanbe^ erwäfjnen, ber un^ bcfonberö beluftigte.

Sidy Blas bejog nämlic^ unfere ^obfprüc^e meljr auf fi(i) felhfi

aU auf bie 93?ufi£; er glaubte barin eine !?lnerfennung feine*^
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Öcfc^macf^ für f^öne ÄiinfTc ^u finbcn. Um affo unferc gute

O^icinung nod^ f)'6i)iv ju fpanncn, ^og er einen ganj erbärmdc^en

Dperngurfer ^erocr unb faf) mit bm fra^en^aftcflcn ©rimaffett

im Cager ^erum, inbem eine^ feiner "klugen immer auf mvS 6(in-

jelte, um ju beoSad^tcn, wcldje SßSirfung biefer 5i5euiei^ feiner

^cf;ern "JluiJ^ilbung auf uns mac^e. 97atitr(ic^ Qahm mt \xne=

ber ii)m ju Ö5cfaUen unfcr grcpte-^ (Srl^aunen ju ernennen, iwo=

burc^ er ganj g(ü(f(ic^ fc^ien, —
Siner meiner 9lcifegefäf;rtcn befaf? ein Achordäon (^(a-

fe6afg--v^armonifa,) »velc^e er nun aud^ f)er6eibrac^te unb einige

^türfe barauf fpieltc. X)ie fanften, tanggcjogencn ^(ccorbe bie-

fe^ 3"f^'^""i«"t^ bradjtcn auf bie anu>efenbcn ?0?aroffaner eim

auffaUenbe 2Öirfung fjcrocr. 5:cbten(ltilte ^errfc^te in ber gan=

Jen 93erfamm(ung unb löfie fiö) erfl aH bie k^tm Söne üer=

fc^wcbten, in })a{hUife !?Iui5rufungen bes5 Sntjürfeni^ auf. SBiebcp

fc^ien unfer üteger am innigllen baocn ergriffen; überhaupt

fc^ien biefer Embarik unter allen SO?aro^fancrn bie wir fcn=

nen lernten, noc^ am mciflcn (^ciftcöbilbung unb Sßifibcgierbe

ju beft|en; n.ia^rfc^ein(i4) eine Jo^g^ feiner grofjen Reifen; er

lic^ ftd) gern mit uni in Öefprä^e ein unb entivicfcfte bahei

meilTen-i ein fef;r ricf)tige^ Urtl)ciL Jpeute j. Ji5. er^äfjftc er

un5 viel ücn feiner Steife nac^ 93tcffa jum (Srabe be*5 ^rcpfjc-

ten, ivefc^e er über Sombuftu (öon ben 93?arof6anern Simeftu

genannt) machte, unb bann über ?Keranbria an ber 97orbfü)Te

:?Ifrif'a'^ f;eimfe()rtc. 53on ber ®tabt SOJarofb bi^ Simeftit

^attc er mit einer grof^cn Äamce^Äaraoanc 90 S^agereifen ju=

gebrad^t. 2)iefc '^tabt rüf)mtc er ah$ fe^r grcfj, fc^ön gebaut

Unb äuf;crtl: »otfreid;, unb behauptete, baf, fic an bemfelbctt

S^uffc liege, ber fic^ bei Tilen-anbria m-^ 2)?eer ergicfjt. 31t
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wie weit inbcffcn bicfc 35cl)auptung gcgrünbet fei, fle^t nod^

ju bcjittcifcfn. —
(So ferad^ten »vir bcn JHu^ctag f)in wnb aB bcr ^{»enb

!am, rüflcten »vir un3 jum Dritte na^ ^Ilfaffar, —
S>icfe (Stabt ifl jtvar jiemlid^ bcbcutenb, aSer oon fnftcrm

unreinem "Jlnsfe^cn. 2>ie Jpäufcr ou^ 5ÖarffTeinen cber Mcf?

ou5 ßuftjic^cfn erbaut, ^aben biefefbe 5'^^'" *^'^ »" Sunger;

c^ne 5^"f^^'^ "''^
f"^^*^

ftcincn mourifc^gc»vö(bten Sfjüren,

gewähren fte einen öuf^erfJ oben ^Inblirf, umfomef)r ba ftc mei=

ften^ ungetün^t finb. Snbeffen ritten wir vor einigen tjübfd^cn

©arten vorüber, üu5 bcnen fiä), fo wie neben bcn 93iof^een,

malerifdpe ©ruppen ^errfic^cr ^afmen erfjobcn. —
9}?an führte un^ in tu S"ben)Tabt, we(^e mit einer eige;

«en ^o^en 9!}?aucr umgeben ift; fein 3"^^ ^^^f H^ ^'^^) '^cn^

tienuntergang verfajTen. —
Übrigen^ fanb i^ in ber ganjen (Stabt nid^t^ 50?crF»vürbige5

unb ic^ fann alfo nic^t me^r baoon fagcn, aU bafj id^ fte gc^'

fe()en ^abe. —
€5 war 6ereit^ bunfcf geivorben üti »vir ^urürfritten unb

ba^er für unfern 3^9 9cfä^r(i^, ba »vir immerwä^renb oon ei=

ner bid^tcn 9)iaiTe 93o(B umgeben waren, wctt^c^ feinen S()ri-

ften^^af; auf bie au6gelaffen(le ^eifa burd^ infultirenbe ?(u5ru--

fungcn äußerte. Ferro — fpanifc^, Jpunb — »var noc^ t>ii

jarteflc 55enennung, bie man \xn$ gab. —
5^ie ®tabt vcrfaffenb mufften wir bie ftcifen Ufer be^ 2uh

ioi paffiren, beren 2Inf)ö^en mit Oliocnbaumen unb Weinreben

bic^t vcnva^fen waren. Jpicr fing ba$ ge»vof)nIid^e g-reubenfc^ie^

^en an; aber »veld^er 2arm, welö)ei Getümmel fanb babci
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|!att! Jpintcr jcbcm 35aumc, jcber Jpccfc fafjen ein paac

93(aroftancr unb fc^oiTcn if)rc ÖcuH'()rc ab. 0o fc^ön fid^ nun

üu^ btefcr ?lnbli(l im 2)ämmcrlicf)te bcj ?(6enb5 janf^cn bcm

bunfcln Caub9c()ängc ber a5äumc machte, fo war c^ bod; nic|)t

fe^r angenehm, i>ie m^ ^^\xt\)wiüen ober aud) in böfer ?ibft^t

in btc Öewe^rc gelabcncn ^Steine um unfere Äöpfe fc^unrren

^u ()ören ; wivHidi) umrbc ouc^ einer unferer 9!)?arinefo(baten

burc^ einen fo(c|)en (^^tein im @efid)te venvunbet, 3^ mcl^r

wir un^ bem Ufer besJ S^^lT*-'^ m^ntm, be|lo auögelaffencr würbe

ba^ Q3off', ja, wir f)ätten »icüei^t mand^en Unfall erlebt, ^ätte

nid^t unfere (S^corte unb ^mbari6 aüe'S mögliche aufgeboten,

un5 ju fd^ü^en ; er|lece burc^ gute SEBorte unb Sro^ungen —
le^terer, inbcm er mit einem ^nittet tic gefc^orcnen Äöpfc fei-

ner Canb6(eute unbarmf;erjig bearbeitete. Uberfjaupt bemertten

wir, wä^renb unfer^ 93iarfc^eö fef)r oft bie Cufl, we(c^e ber

Sieger bavan ^atte, wenn er jebe in ber S^corte ober jwif4)en

bem \xn6 begleitenben 93o(fe »orfommenbe Unorbnung, miitte(|l

feinet Änittet^ fd^Iid^ten fonntc. Unb w a,r u m beugte jebcr-

mann willig feinen 9?ü(fen ben unbarmherzigen (Streichen?

ma6 f4)ü§te ii)n »or Stacke ? — S£Ba5 anber^, aU ba6 fÖ3ört-

4>en El Hatsch Dor feinem Üiamen, wel^e*^ i^n ju einer

^eiligen ^erfon fJempelte,

3n bem f^ü^enben S3ercid^e unfer^ ßagec^ angefcmmen,

tegab ftc^ ber 97egcr mit un^ inö (^peifejclt unb lief; ftc^ bort

hei einigen ÖJtäfern 9}?at<iga-Scin, bie er natürfid^ nur unter

bcm '^^räterte, e'5 fei "iiv^emi, annahm, in allerlei ©efpräc^e mit

un5 ein. Sß3ir fragten i{>n unter anbern, wie i^m unfere Uni-

form gefiele. Sc fc^ien i^r aber nic^t oicl Öefc^madE abgewin-

nen ju können; am wenigf^en6 jener ber Jpufaren, >ba3 ©olbc
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fagtc er »ifr (Bpidwevt für btc SÖeitcr; bcr 5[l?ann, unb t)or-

jiigdc^ ber Krieger, foU einfach gcftcibct fein,« —

3)cn 7. OctoScr würbe f^on um 3 U^r 5[)?orgcn^ ber

gröf?te S^cil be^ ßager^ abgebrochen, bte 9}?autt()tere bepacft,

xtnb um 5 Uf)r bic iveiterc Steife angetreten. Ü^ac^bcm »vir

o^ngefä^r eine (Stunbe geritten u^aren, übcrf4)ritten nur bie

©ränje ber ^rooinj AI Garb O^ie ^eftfic^e,) beren ^tatt{)aU

tcr un^ an ber (Spi^e ücn ein paar Saufenb Dieitern empfing,

unb fic^ ben ganjen 3wg t'cr @efanbtf4)aft feierlich übergeben

lief. — 97un fing ein enblofesJ ©c^iefjen an, »velrf)cö fic^ in

ben gräffi^ftcn Sumuft üerwanbelte, fo jwar, ba^ gmbari^ ben

^aft^a üon L'Arrache ^u bewegen fudjtc, un^ ncc^ eine (Strecf

c

mit feinen Sieitcrn ju begleiten, wa^S auä) mvtüt^ gcfd)<»^« —
(Segen ben ^afc^a von AI Garb fleüte er fic^ im f)öd)(len

(Brabe entrüjltet unb begleitete feine 53ortvürfe mit einer fo Ieb=

l()aften 93iimif, bafj wir f4)on befürchteten, biefe jwei ^tanbeö-

^jerfonen würben ^anbgemein werben. »SCI?eine^ Jperrn SBittc«

fagte (SmbariB Mfi, ba^ biefe ^rcmblinge wie Könige bef)anbe(t

werben, unb fi^ in feinem Canbe wo^lbefinben ; nic^t aber bafi

man fie in (^taub unb ^uberbampf crfiiife !« — Unb wie fef)c

war bicfer Sßille be^ @urtan5 auc^ unfer eigener fcf)n(i^fter

SS3unf^! 2Bir Ratten bem STJeger gewif? für feine eb(e (Sorg-

falt gebanft, ^ätte man un^ nic^t gefagt, bafi fie auf frf)mu|i=

gern ©runbe beruhe unb bfo^ eine Prellerei bai)intev fieäe, S5

war nämlic^ Dorauöjufe^en, bafi^ wenn er bic ^ier jltatt gefun-

benc Uncrbnung bem Sultane mitt^ei(e, ber '^af^a eine nara-

l^aftc ©elbbupe ^a1)kn muffe; je bro|)enber fic^ alfo ber 97egcc
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gcScrbctc, ein bc(lo gröfjcre^ ©cfc^cnf', tonnte er com ^afc^a

erwarten, um i^m bcn 9!3?unb ju »erilcgefn. — Sa, man fagtc

un6 fcgar, baf5 bic ganje (£ac^e abgekartet »uar um bem Sul-

tane einen 53onvanb in bie S^anb ju fpicfen, bcn ^afi^a, weU

6)cv aH ber veiä)\1c 93?ann im Canbe beBannt ifi, ein wenig ju

rupfen, xim e^ in ä^nfic^en J-ällen, Ui ber fo bcfpotifc^en &e=

walt bti ®u(tan5 fef)r oft 9efc^e()ert fotl.
—

Überhaupt finb ®efe|e unb S^ed^t^pflege in ^avcfto bto5

in ben jpänbcn bc^ (^uftan^J, ber bamit nac^ feinem ÖutbünBen

»erfährt. Tlufjer ben im Zorane ent()artenen Örunbfä^en, f)aben

fie hin eigene^ ©efe^buc^, unb bie ^luöfegung unb ^(mvenbung

biefet @runbfä|e fäUt bem 2)e^poten aU jeberjeitigem Sflcligion^s

cber^aupte, ju. Ser Sultan (;ä(t oft ©ericfjtstag, wo er hei

öffentlicher ?{ubienj iiic Ä(agen ber Untertfjanen anhört, |te

prüft, baiJ unwib er r uf(ic^e Urt^eit aui5fprid;t unb nid;t

fetten bie ^c|lrafung ber (Sc^ulbigen oor f^öc^fleigcncn klugen

üoUjie^en fäfät.

Sn ben entfernteren ^roöinjen »ertreten bic ^afc^a6 bic

j^öc^fic Öewart, fowof;( in ^ilit'dv^ ai^ (?it>i(fac^en. ®ie trei--

ben bie libQaben ein, »envalten bie ^olijei unb finb für bie

^e|!rafung ber 53erbrec^er ocrantwortUc^.

2)ie Taleb's, mit ber 2{u5fegung ber ©efe|e bcfc^äftigtc

93(änncr, geben bm ^rojeffen eine gerid;tfic^e 5'^*^'"/ ""^ ^'^

Kadis — oom ^Jsoih enväf)(tc 93?agi(Tratt^pcrfonen — ober

bie ^afc^as feibft, finb bie 9tid)ter. :?lbüofaten ober ^rocura--

torcn fcnnt mon ^ier gar nic^t, wobur^ aud; jcber Dtcc^t^f^reit

balb fein Snbe errcic|)t. X)ie Parteien Hagen t>or bem 9iicf)ter

felbfl unb ba'J gefällte Urtf)ei( wirb fogteic^ in?fu5Übung gebrad;t.

— liuö) in (^riminalfäUcn 9ef^ic(;t aUcö mit ben wcnigflen Um-
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flänben. (bc\v>'6i)nU^ girt babci ba6 im Äcran enthaltene (^e-

fe| bcr SCBiebcrrcrgcttung (talion.)

ß^ bcfic\)m in ^'ytavoUo feine fcf^gefe^ten ^Ibgaben ber Un-

tertl;ancn ein bia Diegierung, fcnbern Seit «nb llmf^önbe be|lim=

mcn fk unb i^re Einbringung gefc^ief;t auf folgcnbe Ttrt. —
2)er (Srtrag ber ßrnte ivirb burc^ bie ^^or)lef)cr (Scheik) ber

»erfdjicbcnen Sribu^ gcfcf)ä|t unb bie 35erid)te barübcr bem ^a=

fc^a ber '»^rcüinj gemacl^t, welcher biefelben on ben ^üitan

f4)i(ft. 2)icfcr oergfeic^t fie nur mit feinen Sßünfc^en unb be=

ftimmt barnac^ bie ©röfic ber ?ibgaben, welö)e gea>b{;nti^ ber

2(rt ifif ba^ fic r\iä)t i)'6l)cv, nic^t brücfenber für ben ax=

men ^anbmann fein fann. ,<Srf)eint fu bem ^afc^a itn-

^ erfd;anng5ar, fo waqt er au^ n)of)( mand^mal eine ©cgenoor-

jteUung, wchei er aber oft bie ©unfl bei Suftanö, mitf)in feine

ganje Sri|lenj unb bai SoI;( feiner ^rooinj ouf^ ®picl fe^t;

benn t)Cit bcr Sultan burc^ feine 53crtrauten 97ac^ri4)t erhalten,

baf; bie äBeigerung burc^ S$Ö6»t>iUig!eit be6 53oIfcsJ entflan^

ben i^i, fo überfällt er nic^t feiten mit feinen ©orben bie

wiberfpenftige ^rcoinj »er^ccrenb unb morbenb, unb raubt ftd^

üon feinen Untert(;anen ba6, waß man if;m ni^t gutanUig ges

ben »voUte. — ^icfc5 graufame ^licrfaf^ren, welc^e^ jeben 7Iuf=

fc^ivung ber (Kultur natür(icl) (jemmen mufi, nennt man in ber

Canbei>fprac^e »eine ^rooinj auffreffen.« —
3t't aber ber (Sultan milber ge|limmt ober finb bie ÖJrünbe

gegen feine Sünfc^e ju einleuc^tenb, fo giebt er ben 5^cfe^f,

baf? jeber S;ribu'5 \i6) um feine 93?cfc^ec oerfammle unb bort

in bie Jpänbe feiner ?lbgefanbten einen feicrlirfjen (iib ablege,

bafy ivirfli^ ni^t me^r aB man angegeben cntri4>tct ivcrbcn

fönnc.
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Sf^ biefec Sib QcUii\it, fo begnügt fid[) bcc 2)c5pot mit

ber ^Ibgabc. —
SßJie wenig alle bicfc Öcfc^e jum fS?cttcrf(I;reitcn bcr duf^

tur beitragen fcnnen, ift !Iar; benn ivo^ bie 9tegierung einc^

mi(beren Jpcrrf^cr^ bur^ x>iek '^ai)ve verbeffert, wirb bann oft

»on einem bösartig Öeftnnten mit einem 9}?afc jerflört» X)ai

arme 53ol6 ftnft nnverfc^utbct in fein früf)creö €Icnb jurücf

unb ^Xserjweiftung ober gönjfi^er <Stumpfftnn bemä^Jtigt fid)

feiner Ö5cmütf;cr; eung wirb e^ auf ber tieften ®tufe ber

Sultur flehen, unb bai fcf)cne fruchtbare 2anb, »vefc^eiJ e^ bcivof)nt,

nnrb eine SßüfJe bleiben, bU ein kräftiger (Sto|5 oon Slorbcn

bie Singe in eine anbere Sage oerfe^t. —

Unfer 5agcr auf ber ßbene Tuwaraz *) erreichten wir

gegen 9[)?ittag. ß^ i|T: mcrfwürbig, bafj in bcr ganzen ^rooinj

AI Carb nic^t ein einziger Ort mit gemauerten Jpäufern ju

finben i|t; felbfit bcr ^afc^a bewohnt, tro| feines Dieit^tfjumiJ,

bie etcnbc Jpütte eine5 2)ouar'^. —

:Sen 8. October. !?luf unferem (>eutigen 93?arfc^e l;atten

»vir bas fc^cne <2c^aufpie( einer jener grofjen Cuftfpiegelungen

(fa<a morgana,) wie fte auf ber unüberfe^baren (Sbene ber

SBütlc fef)r oft v»orHommcn fcUen. i?ange ^eit glaubten wir

fc(l bem Ufer eine^ bcbeutcnben ^eeiJ entgegen ju reiten, hii

cnblic^ burd^ ba6 Jpö^errücfen bcr (Sonne bci'S 3<iMberbi[b

jerfTof;. —

*) 3?r. 11.
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SEßir matten einen fc^r geringen ^atf^ unb tejogcn

halb unfern ?agcrpla§, Deidat genannt.— ?Ibenb^ prcbujirten

bie 9??aurcn Äämpfe mit bem @äbef. S""^'^^?'^^^ ^i"*^^ grcflen

Äreife>5 t>on 3uff()crn, »vefc^e fic^ auf bk Grbc gelagert fjatten,

traten jebeömar }^\vei Kämpfer auf; fic Ratten if)ren fpait

ganj abgefegt ober wanben benfelben bcrgeftalt um ben Ober=

kihf baf? nur ber recfjte Htm entblöfjt war. 3wßt(^ öi"9cn fie,

einer f)tnter bem anbern, im Greife ^erum, gfeic^fam a\6 \vcU=

ten fk bie 3ufd)auer begrüfjen, nac^ biefer dcremonie traten

fte aber in bk SOiitte be*5 ^ampfpla^e^. ^cbtv fuc^tc nun burc^

Dcrfrf)iebcne ^intcn ban (Begner fo ju fleüen, bafj i(>n bie

0cnne blenbcn muptc, unb üH burc^ biefe^ 93?anÖöer, wobei

allerlei Scheinangriffe gemacht würben, eine jicmlic^e B'^kfviil

»ergangen war, fdjritten fte enblic^ jum Äampfe, wobei fie mit

aller Äraft aufeinanber los^ieben. 'Jlsorjüglic^ gefc^irft jeigten

fk fiä) barin, ben ©egner oljne eine 53erte§ung kampfunfähig

ju ma^m, ®ie Ratten nämlic^ am (Griffe i^rer Säbel eine

^Irt (^abel, womit fte bk fembüd)e Älinge ^u fangen fuc^ten
;

war bicfeiJ geglüilt, fo !o(lcte eö nur eine fraftoolle SÖenbung

ber ^au\i um bem Öegner bk SSSaffe a\i'$ ber Jpanb ju reifjen

ober boc^ wenigf^en>5 fo fe(^ ju galten, baf? er fte nid)t mc^ir

brauchen fonntc. '^cv jebcm f^khe jielten fte eine geraume

^eile oft in ben läc^erlic^flcn ^''ofituren, inbem fte ftc^ j. Ji$»

auf einen guf? ftellten, unb ba'S Änic beiJ anbern empor jogcn;

barauf hiin benn gewöf;nlic^ ein Sprung unb ein Jpieb auf

ben (Gegner. —
2)ie 3wfef)er äuf?erten ba6 l;öc^|le gntereffe für ben .^ampf.

Seber nic(;t parirte Jpieb — ber aber natürlich burc^ bie (£nt--

fernung, in weld^cr bie Kämpfer ron cinanber flanben, unfc()äb-
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ric^ ou^ftcl — würbe mit lautem R5etfaUc gefreut, unb ber

Übenuunbcnc tüchtig au^gcfadjt. —

3)ctt 9. October jogcn wir über ben grofjcn i^infi Sbii.

2)iefer i|r, oCnvc^l wir rtng^ fjerum nur Sbenc erb(icften, au=

f?ercrbent(i^ reitlenb, nimmt ben gel'tcrn ü^erfc^rittencn %luf^ Mda

auf unb ergießt ftd^ bei Maraohra in tcn Ocean. (£r würbe,

ba feine S3rüc!e üorf;anben i|l, t>cn unforer daraoane jum

S:()eife burd^watct unb an feinen ticftlen (Stellen burcI)fc^wom::

men, xva^ einen re^t intereffanten Unblid barSct. '^efonbersJ

fc^ön nahmen ftc^ unfere maurifc^en Dieiter an^$, wie fte auf

if)ren ©ättctn fnienb, ©ewe^r unb ^u(>jerflafd;c über i(;ren

^opf ^artenb, i^va ^ferbe burd; ben ®trcm trieben. —
9^ad()bcm wir am Ufer biefeiJ 5^"lTe^ unfec Sager gef(^fa=

gen Ratten, woUte irf) auf bic '^aqb gefjen, würbe aber burc^ bett

^afc^a, üor beffen 3clte iä) vorüberging, aufgef)a(ten. Sr erfuc^te

mic^, i^m mein ©ewe^r ^u jeigen, beffen ^ercuffions^-Sc^lof^ er

mit bcm gröj?ten «Staunen betrachtete. Sr fonnte ni^t begreif

fen, mc in ben 3ünbf)ütc^en ba^S entfjalten fein fönne, \va$

ben Änali unb ba6 J-euer erzeuge unb fud;te bin Urfad)e in

bem Schlöffe fe(b|T. — "ilsergeblic^ fuc^te id) ii)m burd; einen

boUmetfc^cnben 3"^^" ^'^ Sac^e ju erklären, er fc^ien mic^

nic^t ju öer)Te(;en unb gab mir ba^S (?3ewef;r mit einer 93(iene

jurücf, ai^ wäre eiJ eine Räuberei, inbem er mi^ aufforbertc

auf einen ©eier ju fd^iefjen, welcher in ber 9ui()e faf;. S^
lub mein ^ewe()r unb al6 nun ber föeier wirflic^ fiel, fuc^te er

mir auf alle mögtidje SBeife feinen JÖeifaU ju erfennen ju gel-

ben. Snblic^ muptc tc^ miö) ^^u i^m fe|en, unb H)m von ber
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Sint^eifung unfercr Hvmee, unfern $£Baffcn, unfern 93cr^ö(t--

nifTcn ju Dtuf^fanb unb bcr uferte ic. erjagten, wa^ er mit

grof?cr !JIufmcrffam!eit anfjörte. —
711^ bic (Sonne ftc^ bem Untergange nä(>erte, »crfammel-

ten ftd^ wteber bie SQioroffaner »er bem 3ctte be^ ^afc^a,

um bem »orbetenben Saleb ein langes feierlichem (^ebct nac^-

jufprec^cn. —

'!i^en 10. October machten wir einen grofjen 9!)?arfd^, auf

jvclc^em unr bie ^rooinj Uladensir, bcn 2)i|lrift Beni-

Ilassen unb Chisu burc^jogen, unb in (e^terem auf ber

ßbenc Gadar am Keinen 5^"IT« Erdum unfer Cager auffrf)Iu-

gen. X>ic läng|1e ^eit waren ivir am Ufer i>e6 Sbu gebogen,

bcffcn bewa^fenc Ufer^c()en unferem 7Iugc einigen Srfa^ für

iiu unüberfe^bare, monotone Sbcne, me\d)e uns ringsum umgabt

boten, 35efonberö fc^ön waren bic 0(eanber--Öebüfc^e, weld)c

wie unfere Seibenbäume an bcn Ufern Don S^^lT^n unb 5?ä-

^cn warfen unb mit un.^^figcn 25(üt^cn bebcc!t ftnb; in

einiger (Entfernung glaubt man einen S(Ba(b »on Diofcn ju fe-

^en. — "Jluf ber (Ebene waren mk X)ouar(J, bcren 35ewo()-

ner bei unfercr Ttnnä^crung in großen Sd^wärmcn ju \xni

gelaufen Famen, t^cil^ um un^ ju hetvaö^ten, ti)cii^ für i^rc

Äranfen um SDJebicamente ju bitten. (Es iji wirfli^ f(f)re(f=

lief), wenn man fic^ ba6 Coo^ cinc^ Äranfen in einem foldjcn

Scuar benft, ba im ganjen diei(S)i fanm ein ?>aar or^

bcntli^e ?irjte finb; reid;en alfo bie einfac^flcn SDiittel nic^t

me^r l)in, welche gewöf;nlic^ in ben Jpänben üon 93?atroncn

finb, fü wirb bann ein <2ancton geholt, welcher bcn ÄranFen
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bur(^ feine S'^viheveicn ju ^eiUn oerfud^t. Jpifft taUi \>ie

Statur nid)t fclbft unb ber (Sancton mufj unocrric^tctci:

^ac^c a6jie(;cn, ,fo ocrjwcifcft man an jcbcr Üvcttung, unb

überlätlt ben Äranfen bem fiebern Sobe. —
Ser 2)i|Trift Chisa unrb fonfr t>on einer großen 7Inja[;(

uniber 35erbcr(;orbcn bc>vof;nt, a^cfc^c mit if;rcn üiinbcrn unb

Äamecl^ccrbcn non einem SBeibcpIa^ auf ben anbcrn jief)cit

ober raubcnb in bie bcnacl^barten 2)i|lt:i6tc einfallen
; ja fogar

hi6 in bie JpauptfTabt unb bi^ in tit 93?eicrf)öfe be*J ^uftani

wa^en fte fic^ manchmal mit if;ren Dvaubjügen. —
X)ie 35erbern ftnb bte äftcflcn S3eivo^ner be^ dieic^ci unb

foücn oon ben (2o(batcn be^ >^ei:!u(e^ abflammen, n)c(c^e ftc^,

öl0 fte biefe ©egenben burc^jogen, mit ben Lybiern unb Ge-

tulern »ermifc^tcn (?). ®ie beivof^nen meiflen^ bie milbcn

©cbirgjfc^fuc^ten be^ HÜa^, unb kommen nur bann in bie

Sbcnc, wenn fte bie fRot^ ober i^re 9^aubluft baju ^tinngt.

Sann (lürjcn fte ]'iä) mit 95(i§e5fc^neUe auf bie benad)bai:ten

Sil^rifte ber Tiraber ober 93?auren, f^(ünbern alU6 iva^ ii)nm

in ben fS3cg fcmmt, unb eikn bann eben fo fdjneU uncber in

ifjre beinaf;e unzugänglichen Sc^lupftvinfct. S*^^^ffei^ f'"^ fi«

nic^t D^ne Sultur. 3" manchen ©egenben treiben fic ben

$i5crgbau unb alle^ Tupfer, (iifen unb JJ5(ei, ivefc^c^ in 93?a=

roffo »erarbeitet wirb, ficfern mei(len'5 bie R3erbern au^ bem

"Hüa'S. — 'iiud) H)ve Äteibcr unb SBaffen cerfertigcn fie grbf;-

tcnt^eil^ fclbft unb fuc^cn befonber^ le^tere burc^ Öraoirun^

gen unb 9}?a(ereien ju »eruieren, '^d) faf) einen Sofc^ von

bcrberifd;er 5<^^*^'f'^tion, auf beffen ©riff eine ^aQb gemalt

war; freili^ »var bie 3ei4)nung nicl)t beffer ciii fte unfere

Änabcn auf bie Sänbc malen. —
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(Sic t\)eikn fiä) fo wie bie 9}?aurcn in SriSu^, u^cfd^c ein

fcIbilgejvä^Itc^J 0(>erf)aupt I;abcn, aücin fie bauen nie gemauerte

Drtfdjaften, fcnbern beittof)nen clenbe Jpütten au^ ^aumäflcn

ober woi)i gar nur tiefe Srblöc^er.— '^i)ve (Sprache i|l »on ber

maurifc^en ganj oerfd^icben unb foU überhaupt feine 3l^n(id;=

feit mit irgcnb einer bekannten ©prac^e ^abcn. —
Siejenigen Jporben, welche in tie (Sbene herabgezogen unb

bei »weitem cultioirter finb ahS jene in ben Öebirgcn, ^abcn

von ben 93?auren jum S^eil bie mo^amebanifc^e Dvetigion an=

genommen ; tic Übrigen aber 1)aUn gar feine eigentlicf)c 9le=

ligicn. Sie f)öd)fte 53ere()rung joUen fie i^ren Marabout's

(^^riefrern) auf weld^e fic in B<iiten ber fPiOt^ i^v ganjei^ ^er^

trauen fe^en. 3" Jß^^'" SribuiJ wo^nt ein fclc^er 93iarabout

unb ivirb fo ju fagen aU Ö3ott verehrt, dt fc^ti^tet alle

(Streitigfeiten jnnfc^en (Smjelnen unb auc^ jtuif^en ganjen

(Stämmen, ermuntert ju ben Diaubjügen ober fu^t fie ju ocr=

I;inbern unb f>ei(t bur4> mpjlifc^e 3^wberformcfn tii Äran-

fcn; furj er i(l Öott, 7{rjt unb Oberricf)ter be^ Sribuö unb

»üirb bafür üon ben 33erbern mit Öefc^enfen überfjäuft.

(Stirbt er, fo unrb if;m ein, na^ if)rer "Uvt, präc^tigcJ (55rab-

maf)( errichtet, wo^in nccl) lange nac^ feinem Sobe bie

J^ülföbcbürftigen tvanbcrn, um fiel) hei feinen 9])?ancn diat^^S

ju crf;o(en. —
2)ie JÖerbern finb üon mittelgroßer (Statur unb äu|5erfl

mager. 97i^t3 beftoweniger finb fte aber fe^r flarf unb er=

tragen alle '^efc^iverbcn unb Sntbel;rungen mit einer be»vun=

berungejyürbigen "^luiJbauer, »voju woi)l if)re unfläte, »wilbe 2e=

benöart beitragen mag. ^i)u Öeftc^tijfarbe i^ ein bunfleJJ

(Sc()ivar^braun, bie ipaare finb fc^ivarj, wei^tm aber U^ auf
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ein FfcinciJ ^öpf^en am (Scheitel atgefc^orcn. 3f)re Äfcibung

beiiel)t fo wie Sei ben 93?auren an'S einem Jpaif, tvel^en if;re

SßciSer oerfertigcn. 3" ^^^^ S^ac^t ober bei fc^lec^ter SÖitterung

jicf)en fie btc Äapu^e beofelOcn über ben Äopf, fcn|i aber tra=

gen ftc fe(ten eine ÄcpfbcbecEung.

X>ii SÖeibcr ber jJ5crbern finb unoerfcl^feicrt, i)aben feiten

eine angenehme ©efic^töbilbung, aber mciileni^ fc^öne fc^warje

llnqen, wie wiv beobachten fonntcn al6 nur einigen (Gruppen

biefe^ IßofB begegneten, — X>ie ^33er^eirat()ung ber 5!3?äbc^cn

unrb fo wie ein anbere^ Jpanbef>igef4>äft betrieben. ;^er junge

9}?ann gcf;t nämHc^ jum 93atcr feiner "Jluyerfof^rcnen, »ve(cl;e er

früher unge(;inbert fef)en tonnte, unb bietet if;m eine '^xmme

©elbe^ ober einige (Stürfe ^ie^ für feine Soc^ter an. 5[)?ei-

f!cn^ f^fägt ber ^atev ben ^reiö f)öf)er an unb bafjer bauert

e6 (ängere ^cit, hi^ fie ben Jpanbel abfc^fiefjen. 2)ann ge^en \ie

jum 90?arabout, o(;nc beffen ^ei|limmung bie <S^e ungürtig

wäre, (unb e'S trifft ftc^ oft, baji ber 5^räutigam au^ biefcn

ev(t crfaufen mufi,) worauf ber Äauffc^iüing auijgeja^lt unb bic

55raut of)ne weitere Um(Hnbe in it)ve neue 33e^aufung Qefü\)vt

wirb.

Sn bem Siiilrifte Chisu ^aben fic^ alfo oiefe fold^e 33er=

fccrnfamilien angefiebelt, wetclje aber ber ®u(tan je§t mciflen^

in bie ©ebirge treiben Iic|?, um un6, ober X)ielmei)v bie Ö)efc^enfe,

wetc^e wir i^m brachten, Dor ii)ven JKäubcrcien ju fc^ü^en. —
^Jibenb^ cntfub fiä) über \xn6 ein fe^r f)eftigeiJ (Gewitter

unb verbreitete bie angene()mfte\^ü^(e. 0cit wir unfer 53a=

terlanb t>er(iet5en, alfo feit !?Infang ^uni I;atten wir feinen 2ro=

pfen SKcgen com Jpimmet fallen gefe|)en, ja faum ein SBolfc^e«

am J^immef ecb(ic!t. 2ßir fallen alfo mit einem wal;ren löer-

5
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fltiügcn jw, ül6 beinahe eine ^tunbc lang ba5 5Öaffcr in

(Strömen ücm fpimmel (jerabfc^of?. ?ltletn bie folgen biefc^

SHegensJ ivarcn, aujgcncmmen iiie Qbgcfüf;(te Tltmcfp^öre, ni^t

fef>r ongenef)m, benn taufcnb unb taufcnb S"f"?cten, bcrcn 2)a--

fdn un6 früfjcr ganj unbefannt war, (rod^cn ou5 ben breiten

(Srbfpattcn fjerüor unb bemächtigten fic^ hciib unfercr 3cfte wnb

ber @crätf)fc^aften, welche barin tagen. 5i5efonber3 efe(f;aft

ivar eine (Gattung grofjer- ®coIopenber (5:aufenbfüf5e), bcrcn

^ifl gcfäf)r(ic^er üU ber von ^forpioncn fein foU.

^en 11. Octcber. Unfere (Söccrte würbe freute mit Mun-

tert SDJann ocrflärft, unb unfere !?Ioantgarbe, welche fcn|"t gc-

iv'6^nU6) mit ben Soften, ©epäcfc unb CebenJmittefn mehrere

^tunbcn früher aiifbvad) , muffte freute Wx un^ bleiben. —
1^k\i 93iaf;regef nntrbe genommen, weil wir im (2'iüatgebirgc

ben ^a|l Ginnel bur^jic^en muflten, wo man einen Überfall

ber Berbern befür^tete , unb jivar , wie wir foäter erfuhren,

ric^t c^nc Örunb. — (£iJ war nämfic^ ganj befiimmt, iia]] wir

van ben 33crbern überfallen unb aujgeplünbcrt a^erbcn feilten,

unb burd)^ Cooä war bereite berjenige Sribu^ gewäfjlt, welcher Ui.=

fen 9?aubjug ou5fü(;ren feilte; ju unferem ©lücEc befanb fic^

aber in biefem S^ribu^ ein ju fc^werer (Strafe perurt(>eilter ^er-

brec^er, welcfjer ©clegcn^eit ^u entwifc^en fanb unb bem Sul-

tane unter ber S5ebingung feiner greifprcd;ung ba6 ganje Som-

l^lot entbeifte. (Sogleich würbe nun ein Dieiter abgefertigt,

welcher unferm (S^cortiJ-ß^ommanbanten ben ftrcngftcn 33efe()l

bracl)tc, bie gewöf>nlirf)e 0traf!c ju oerlaffen unb \)ai ©ebirgc

mitteilt eines großen Umivege^ unb mit ber größten 'iiSorfic^t ju
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burc^jicf)cn. 3« %^^^ l>'ff«^ ^efd)H »rar au6) in bcr oergan-

gencn 9?a(^t unfcre ganjc SiJcorte als Sac^c im ^agec ücr=

t^cift unb im ©cbirgc fanbcn wir flcUcmveifc f^arf'c ^ofltcit

aufi^eflcUt. S"^^ff^i^ fameit jvir übcraU gan^ gtücffic^ burc^,

unb crfu()rcn bie ©efa^r, in welcher wir gefc^webt Ratten, crft

bann, <xl6 fie bcrcit'5 (ängil »orübcr war. —
2Bir erreichten nad^ einem mcf^rtliinbigen, jiemlic^ 6efcl)wer=

(id^ctt 9}?arfc^e einen oon ^ot)en 33cr9cn umgebenen ^fjaffeffef,

ouf bcfCen Oflfeite {id) ein fc^roffer ^e^'^^^^J^a — Gibil Sar-

hön — er^ob, unter welchem bie ©täbte Sarhön unb Muley-

Driss in einer öuperft romantif^en Sage gebaut finb. *3 Sin

Heiner umbüfcfjter Ji5ac^ burc^fc^Iängeft ba^ S^al, unb O(iocn=

wälb4>cn finb in ben anmut()ig(len (Gruppen jivifc^cn fetten

SBiefen oert^eift, auf wetzen äa(;Uofe Jpeerben weibeten.

Siefer S^alBeffef, welcher nur burc^ einen fd^mafen ®e-

birgyjug oon Mequinez, bem Si<^k unferer Steife getrennt ift,

war für unfer fjeutigei^ 2ager beftimmt. 2)oc^ beoor wir ba5=

fefbe belegen, empfing un^ noc^ ber ^'^afc^a fon Fez, Ell Ka'id

Liidini, ber jug(eic^ ^efe^(5()aber ber weifjen ßeibwac^c iii

,

mit mef)rcren taufenb Dteitern, cor bercn grontc jwanjig »er^

fc^icbcnfarbigc 5-af;nen getragen würben. — 3)a^ ^u(oerfpie(

wefc^ei^ nun anging war wirfUc^ tmpofant, benn nic^t nur baft

^ferbe unb Sßaffen md beffer waren, aU$ bei ben frü()ern 3tei-

terfc^wärmen
,

fcnbern e^ fprengtcn jebeiJ 9}?a( wof)( 30 — 40

Dieiter aui ber '^vonte gegen un>5 an, um tie gewöhnliche ^at-

»e ju geben.

"äi^ wir enbfid^ unfer Sager i>ejogen, unb un^ ein wenig

*) 9?r. 12,
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in ber Öcgcnb umgefe^cn Ratten, begaben wiv uti'S nad^ einem

in bcr 9iäf)c oon ®arf)cn gelegenen Jpi'gcf^ »vo ivir einige diui:

nen bemerften, unb befanben un6 ju unferm Srffaunen mitten

in ben Diuinen einer jiemli^ bebeutenben römifi^en Stabt.

SGSir konnten vin6 bkfelbc aber nur fTüc{)tig bcfe^en, benn alfobalb

ivaren nur x>cn einer ungeheuren 'üScIBmenge umgeben, »welche

ttn^ bie ^Innaf)erung an if;re (Stabt üeni^ef>ren wellte, unb cnb=

lic^ in tii brc^enbilen , unjweibeutig|len ©eberben ausartete,

aU unr unfcrc <2c^reibtafeln {)ert)orjogen, um etwas von ben

9iuinen ju jeic^nen. ^\)t ©cfc^rei »erfiinbete bit gbee, bafi

ivir burd^5 B^^^n^n un6 bie 93iittcl ju oerfc^affen fud)ten, if;r

2anb ju erobern. SBir Fonntcn un^ olfo nic^t fd^nell genug

jurüifjie^cn , unb naf)men un5 oor, unfere gorf^ungen am

nä4)|len 93?orgen fortjufe^cn.

Sen 12. October. Äaum erleuchtete bie Wcrgenfonnc mit

i^rcn erften Straf)len bie ©egenb, al^ ic^ mic^ in ®efellfd)aft

bc^ (S5rafen Üieipperg unb ^egaticnsfecrctärö oon Cief)mann nac^

ben Dtuincn begab, um alle^ rec^t genau ju betrachten unb ba^S

Sntereffantefte ju jeic^nen. ^lufjer einigen, in ifjre SpaiU ge=

I}üllten Scl)ilbaiacl;en unferi? Cager^ war noc^ hin SOiaure ju

fe^cn unb wir fcnnten ba^er rccf)t mit93fut5eunferäßcr^oollbringen.

2)ie (Stabt, weld^e f)ier geflanben, war »on beträchtlichem

Umfange. ®ic bebecftc einen au5gebef)nten vfpügel unb er=

flredte ftd(), wie wir an6 ben beutlicf)en Spuren ber SÄing;

mauer bemerken konnten, bis? gegen bie maurifclje ®tabt @ar^on.

Sie (^teilen wo bie <2tabttf)ore gewefen, waren leicht ju erfen^

nen, unb »on biefen a\xi jogen \'i6) bie breiten ^traflen in ge-
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raben, regulär burd^f^nittcncn Linien burc^ bic ganjc Cängc

«nb J^rcitc bcr (Stabt. 2)te Jpäufcr waren »on breiten O.ua-

berflücfen erbaut, jc^t aber bi^ auf tie ©runbmauer rafiert,

unb jum Zi)eii mit (^vai unb steinen ^almengcflrüppc bebecf't;

inbeffen lief? fi^ bei manchen ©ebäuben ncd) ganj beutlic^ bte

innere Cfintfjcilung bcr Öemä^er erfenncn. — ^ir eriiiegen

nun ben f;>ÜQci, ber mit jaf)Uofen fd)öncn O.uabern bebecft i(l,

meiere oi)ne Orbnung jerfireut bafiegcn. Sß3af)rfc^einlic^ würbe

fc^on ein grofjer S^eit berfelben jur (Srbauung ber na(}en

(Stäbte benü^t. — ?luf bem ^(ateau bicfe6 JpügeB fl^c^t, t\)eiU

weife noc^ jicmfic^ erhalten, bie Diuine eine^ maffioen fjo^en

S^()orbo9en3*) unb nebenan bie eine^ ummauerten Üiaumcj, bcr,

oUer SBa^rfc^einli^feit na^, ein^l ein S:empc( war, 2)er er|Tcrc

f^eiQte nc6) bic (Spuren oerfc^iebener ^^erjierungen unb rini3af)cr-

um iaqen eine Unjaf)( vcn (^äulentlücfen, griffe" ""^ anbereu

Verzierungen, unter benen wir na6) langem, mü^famen 97ac^--

fuc^en cnbfic^ auc^ ein paar Steinplatten fanben, worauf ncd;

lesbare 3"ff^i^iftctt jW f'^^)^^
waren, bie wir genau copirten, fo

wie wir emfig bemüht waren, alle J)imenftcnen bcr Siuincn fo

gut aU mcglicb ju meffen, ba fte für ten !?Htertf}um5fcrfd;cr oicU-

Icic^t nic^t o^ne 3ntere|Te fein bürften. Sie gefunbencn 3nfcl)vif--

ten waren folgenbe:

1. (Steinplatte: 2. Steinplatte:

MAX.BI.... MAX.C
ET IVLI... ....VG.PIAE
ITANO... ....AOBSI....

CIPE... ....GENTI...
EETI.... ...CM....

*) 'Tit. 13.
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X>k mutf;mat5hd)c Scmpelruinc *) bcflonb aui einem mit

5[)?aucrn eingefi^foffcnem, fängfi^cn Dtec^tccfe, roelc^e^ on jroct

cntgegengefelten «Seiten in ber 9D?itte mit einem Jpauptt^ore

itnb jtuei fU'incrn O^ebeneingangen »erfe^en »var. 2In ber (Süb-

feite ivar ein ^^crticue ju bemerken, ber Dorne mit Cafenen be^

fegt war. (Scii>c()( bie Öefialt bc^ ganzen ^auc6, fo »vie eini*

ge rcmifc^c (Sciulenfapitäter , bie 3"fcf)»^'ften nnb bie über ben

(Singängen unb am ^orticuiJ befinb{i4)en Ji^ief«" »on fcgenanm

ten (Sc^Iangencierver^ierungen, fegen e-i auf;er allen 3»veifel, bat?

aüe biefe Überrejie unrflid^ römifc^en Urfprung^ finb, obwohl

bie 5J?ejv>cf;ner ber Umgcgcnb fk bu S£Bo(;nungen ber ^(;arao=

nen nennen.

SDTan woüte un'3 ^war öerftc^ern, ba^ wir bie erflen Eu-

ropäer uüiren, \vd6)c biefe Dtuinen betraten, unb bdnaije Ratten

nur e^ aud} geglaubt, ba in bem trefflichen Serfe be6 Ali-Bey,

ber boc^ ron biefen (^egenben 'Hfvita^S bie crfc^cpfcnb)ie Slaä)'

rid)ten gibt, baton feine (Srwä^nung gefdjie^t. '21(3 wir aber

»vieber nac^ Sanger jurücff'amcn, geigte un6 ber bortigc engti=

ft^e (Icnfu( (2ir S)rummonb- Jpap ein fei)v alters Sfi3erB über

93(aroffo, worin anr unter ben beigefügten Äupfcrftirf)en, eine,

wiewof)! äuperfi: fe^(erf)afte 2(bbi(bung biefer Diuinen fanben.

Sß3e(c^em 3eitatter biefe (Stabt angehörte, burd^ n.tctd;e Um=

fränbe if;re S^rlTörung (;erbeigcfül}rt ivurbe— bie^ i^i bie (£a^c

eine*5 ?((tcrtf)um5forfcI;cr5. ^Hlein ic^ glaube, ba\i hei berllnmögfid^^

feit grünblic^erer STiacI)forf4)ung an Ort unb <2:teüc, barüber

wo^( ned) lange ein unburcl^bringti^cö Sunfel f)crrfcl;en wirb.

—

^iuf?erfl lieblic^ nafjm fic^ »cn biefem <StanbpunFte bie

*) 9?r. 14.
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2aQii ber Seiben (gitübtc ®ar^on unb 9}iu(ep-2)rtf;, fo wie bcr

ganjc S:^arfcffef au». S>ce i)avli<i)cn i^avhent'öm bcjJ 93icrgcn'^,

welcher btc fc^roffen ^^'^^B^^'l*^^ "i't feinem (^olbc übergoffen

l^atte, fo n>ie bie feierliche 0tiUe, weld^e ^anfcfjen biefen awSQc^

be^nten Diuinen ^errf4)te, macfjte einen »val^rfjaft jaubergleid^en

ßinbruc! auf unfer Ö5emüt^. — Cange (lanben wir fp, unb

betrachteten Salb ta^S liebdc^e, rei^cnbc JÖUb ber ©egenb, balb

bie crnfJen Srümmern ber grauen 53orjcit, welche unsJ umgaben

«nb backten an i)ii '»^ergängtid^fcit ber grcfuirtigflcn 9}?enfc^en-

werfe. 2)a fiei unfer 35titf auf ta^ Cager, wo bcreitsJ ein ge-

fc^äftige^ S;reiben ju Scmcrfcn war, we(c{)ei5 «niJ an bie 7(uf-

bru^i>(Tunbe mahnte. 22ßir ritten alfo ^inab, ^oc^ocrgnügt,

jum Co^nc unferer ^emü()ung einen fo ^errtic^en 9[)?orgen Der-

Ubt, unb eine fo reiche 2(uöbeute für unfer ;$;age6uc^ gewonnen

ju f)aben. —

^eutc alfo foUten wir baö ^icl unferer Steife erretcf;cn.

^-ürwa^r eine (^ewifj^cit, welcf)c uniJ um fo angenehmer war,

jemef)r wir uni bmd) bie J-atiguen eine^ eilftägigen O^iarfc^eiJ

in biefen unwirt^Saren (Se^enben be(ä|tigt fit(;(tcn. — S^at

war man bcmüf;t gewcfen un6 bie diei\c fo bequem all? möglicl)

ju machen, unb für bie Canbei^bcwo^ncr fcfjien unfer 3"!^ c'«

gefTi^ug ju fein, aüein eben bicfeiJ (Streben uns? fc fiele Sfjren-

bc.^eugungen ju erweifen, machte un*5 bieJHeife erft rccl;t unleib-

ricf;, wie i6) fc^on früfjer ju jeigen bemüf)t war, X>iefei

ungeftümc ?Inbrängcn bc6 'ißclFe^ aller jener ^roöinjen, burc^

bie wir jogen, ocrbunbcn mit ben iiuf?crungen be6 fjcftigfien

CJ^ri|^enf)affe5 , biefe ewi^ fic^ wicbcrf)olcnben ^ulücrfpiele, wel-
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4)c unfern 9??arfc^ fo fef)r i^crjögcrtcn ; cnbrid^ bicfe für^tcrli^c

(2cnnenf}i|c unb ber 93(angcl jebe^ <24>"&<^^ t'ö9'^9f"r fo »^^'^

aud^ cft genug ber 5}?angel an gcnuilbarem SrinfivaJTer — »varen

Urfac^cn genug un^ eine längere Diu^c^eit red)t fefjnlic^ wün*

fc^cn ju fallen. Unb alle biefe Unbequemric^feiten Ratten nnr

Qunnf, in ^c^erem ^ß^affC genoffen, iväre un^ Jpatfc^ Smbarif

nic^t üU f^ü^enber ©entu» — obwohl aH ein etwai f^war-

jcr — jur (Seite geflanben. 2)iefer aber erfüllte ben '^e;

fe^t feines Jperrn , nämfic^ , »un^ wie beiJen 7(ugen|lerne ju

bewachen« auf^ pünftlic^|le, wenigflen^ in fo iveit a(5 ei in

feinen Gräften jltanb, unb jivar nid^t nur in feinen 53er|lanbeö-

Iräften, fonbern au^ in ben Gräften feiner ^auii. Unoer^

treffen ritt er un^ jur (Seite unb me fi6) nur einer jener jus

geUofen 53oIf5f^n)ärme pcn SBeitem blicken lief;, fo na^ni er ei-

nen tüchtigen Änittet — feinen allejeitgetreuen 5i3eg(eiter — m
bie J-auft unb empfing mit unjä^ligen Rieben ben erften ?In(auf,

welcher fenttn>o^(manc^e^9!3?af unb inöbefonbere in ber 'Sla^e von

Arzilla für unfer ffeines Jpäuflein übef aus^gefallcn wäre. —
(Eben fo fcrgfältig f)ütete er aber auc^ tie für feinen (Sultan

beltimmten ©efdjenfe. (Senau erfunbigte er fid^ bei unferec

5fbreife ron Sanger, in ivefc^en 'fallen tie »rertfjüoUen Siingc

enthalten feien? '^iefe Q5aüen unb §.iii6)en aber pacfte er mit

f)Dcf)t'teigcnen J^änbcn in grcfje Sragforbc auf ben fKücfen eine5

93iaulthicrc5, unb fci;ivang fic^ fcbann, obwof)! er mit einer au5-

nefjmcnben 2)ic!Ieibigfeit behaftet war, mit einem fü^nen (Sa|c

felbll hinauf, di wav ein aufmii broüiger ^Inbliif, i^n fo mit

feinem Änittef beauffnet wie auf einem beiyegli4)en S^()rone \i^en

ju fe^en, unb man »vuf^te wivHi^ nicf)t, follte man feine Öejvanbt^

Ijeit beivunbern, mit ber er »cn biefcr unbequemen fp'öi)e alico
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ju biri^ircn ücrf^anb ober bic Äraft bcS 93?auU[)ierci? , ivc(d;ci5

ii)n tro| bcr itngcf;curcn Caft mit ber gröjlten ^d^nclli^fctt übcr-

aü ^tnbrad;tc, jvo er feine Sntcrvcnticn für nctl^iij cracljtcte.

—

S>er ()eutigc Sag ivar für uniJ alle ein fe\)v befc^Jücr(irf)ei-.

SBic fi^on gefagt, war gctlcrn bereit-i bcr '5^afd;a »on Je^ "''t

u>enig|len'5 lOOO ^tcitcrn ju uniJ gefrcfjcn, bic uri'S ^eute in

5[l?affc umgabem 3« i^nen gefeilten fic^, je weiter wir üorbran=

gen immer neue ®c^wärme 'iJSoIfö, balb ju ^ferbc, bix\b ju 5"f'f

fb bafj wir, ol^ jener (^cUvq^UQ crftiegen war, ber utX'S t>om

C^ehietc ber Jpaupt(labt trennte, gewif; »on me()r al^ lOOOO

9}ienfc^cn umgeben tvaren, welche un6 nur fefjr langfam ror-

fd;reiten liejjen. lüi wir aber bie le^te ^ergfuppe erftiegen

,

|leUte fiä) uni ein übcrrafc^cnbcr 2fnbli(f bar*). —
53Dr unö gegen (^üben lag eine unüberfel)bare, wellenarti-

ge Sbene ausgebreitet, von mel)reren J-lüfjcIjen burc^jcgen, beren

frifd^grüne Ufer ftc^ wie S^änber bal;infc^längelten unb in ber

9??ittc biefer Sbene erl^cb \i<i) terraffenförmig 93?eviuinej mit fei=

iten unjäf)ligen 93icfc^eentl;ürmen im @olbc ber <2onne gcbabet.

fÖSeiter wefHic^ ragten in buftiger gerne bie ^ergriefcn be'S flei^

ncn 2lt(a^ f)erpor unb fcntraflirten mit ii)ven violetten garbentö--

ncn wunberfam gegen bai bunfle ©rün ber Dlioenwälbrf)en

,

welche auf ben naiven 5i5ergabf)ängen jerjlreut waren. 2)ie

(Staffage ^u biefem ent^ücfenben unb groflartigcn (^emalbe, über

welches ber »on feinem 97ebelflec!cl^en getrübte, bunfelblaue Jpim-

mel, glei^ einem weiten ^Ijurgewölbe gefpannt war, bilbete aber

ein ungeheurer (2d)warm bcr fd;war^cn unb wcif,cn Öarbe bei

^ultan^ (Aby-Buchary unb Ludajas,) welcfjcr über bic mv$

*) Olr. 15.
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gcgcnüberdcgenbcn SScÜenab^änge ber Sbcnc langfam ^cratjog

iinb n^ ttann in ivetten bunten Linien entmdeite um un6 ju

empfangen.

?angc betrachteten »vir bief; fc^önc ^c^aufpiel, n>elc^c(5 um

fo an^ic(;enbcr war, aU ei fo viei grcmbartige-^ enthielt.

(Snblic^ bewegte ftc^ unfer 3tt9 langfam in bic Sbene |)in-

ab, wo un5 bie ©arbcn unter betäubcnbem 2"be(gefc^rei unb

mit oft wteber^often ©ewe^rfafoen begrüfjten. S5a(b aiarcn anr in

eine ungcf^cure Stampf:: unb (Jtaubwclfe 9c(;üUt, tie uni jebe

fernere '}iü5\i6)t cntjeg. S^abci »vurben wir bergeflalt jufam^

mengeprcfit, tafi wir oft in ©efa^r famcn uni an ben ^ferbcn

ber SKebenreitenben bie 95eine ju brechen. 7luf einem weiten

Umwege, hcinai)e um bic ganje <2'tabt — benn fo wollte ei

bai deremonief, erreichten wir eine fc^öne, mit ben öerfc^iebcn=

ürtigften Ji3aumcn bewac^fene S:f;arfc^(u^t, welche fic^ hii an

ba'S (2tabttt;cr l}in^og. Jpier warb enb(ic^ be6 fc^malen ^fabc3

UH'gen ba'5 ©ebränge etwa-^ fc^»väc|)er fo ba]^ wir mit 9D?u|;e bic

fd;cnen ©artenanlagcn bctratfjten konnten, welche ftc^ an ben

5:()a(abf)ängen hinaufzogen, in beren bunfefn ©chatten, pon ^o=

i)cn mit ^lebengewinben umf4)(ungencn ^afmen umgeben, un^

iäf)fige Canb^iiufer unb (SanctuäriJ in maurifd;em ®ti(e, f)cr-

vorbticHtcn. *) —
0.'$ ifi unbefcf)reib(ic^ , wie wo^ftf)Uenb e^ für nn6 war,

aU wir nad; inelen Sagen, an bcnen wir nur ^öd;fl fetten ei-

nen grünen Jl^aum fa^en, unö p(ö|(id; mitten im 9ieid)tf)umc

einer üppigen, füblic^en 93egctation bcfanben, unb wieber ein

93?ar (Spuren oon Kultur entbccftcn. Oiur mit ^öc^iTem Si^

*) Dir. 16.
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bcmnUcn fonntcn mv uni baüon trcttttcn, bcnn bu'i ©efd;rci

unb Soben bcr ^I>o(Bmengc, ba^ uni wie ber 2)onncr einer

95ranbun9 entgegenfc^allte, erinnerte un^, ba|l »vir nid)t fange

bie minbere UnSequemti^feit unb bic rufjigere Betrachtung ber

Utngcgcnb genicpen würben. -

Unb wivfüd) Ratten wir richtig gea^net, benn inbetn wir

uni bem (2tabtt()erc na()tcn, »var iik Öarbc in einer boppeftcn

Dici^e aU ®pa(icr aufgcfUeüt, welche aber nic^t »er^inbern fonnte

ober wollte, ba^ fi^ ba^ 93o(6 in biegten 90?afTen unferm ,3uge

nad^brängtc. (Sd^iepen, '^übeiQe\(i)m, maroffanifc^e iÜiufif, mit-

unter aud) ernfte !?Iuftritte jwifc^en bcn O^eugierigcn, hilbeten

ein wa^re5 .^öUencon^crt. 3"^ffft'n ^attc bicfer Sinj^iig bcc^

etn?a5 3'"^'^)*^"^^'^^ ^'^h^ ^""^^^ ^'^ ungeheure 93otf6menge

,

unb ber dontralT, bcn unfer fcembartiger "Mufjug mit ben un^

umgcbenben ©arben, '?ira6crn, iöerbern ic. bilbete, er^bfjt burd;

ba3 benncrnbc ©etöfe ba'5 meil'te beitrug.

7Iuf biefe "^Irt Ratten wir unö enbftd? mü()fam burc^5

<2tabttf)or gebrängt unb furj bahei würbe ba^ S:f)or eine^ au>:$--

gebe^nten ©ebäube^ eröffnet, wo man unsJ fammt ^ferben unb

9[)?au(t^icren ^ineinf4)o6. 2)a^ Öcbäubc war ju unferer Sof;-

nung bc|1immt, unb haib f;attcn wir un6 in bie perfc^iebenen

Öemäc^er einget^cilt, um ganj gemäc^ficl^ t>on unferer dieife

auf^uruf;en, wä^renb oon bcn (ctvaf^n no4> i>i^ in bie finfenbe

^'ia6)t ba6 uniJ nicf)t me^r (äftigfallenbc Soben ber 9??en9c

fjereintönte. —
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%nf^nti)alt in 9}^equinea.

^.in betn J^aufc, »vo man un6 glcid^ t\a6) unfcrer ?{nFunft in

?0?c<)utnc^ f)incinf4)cb, blieben »vir nun bi^ jum Sage bcr ^(u=

bienj, welche crfl am 20. Octcber fiatt fanb, eingefperrt. ^(uf

unfer 53erfangen, bie (Statt befcf;en ju bürfen, antwortete man

un^, »c^ fei nic^t (Sitte, t>a}i wir früher, al^ wir

ba^ Tlngefid^t be^ ©ultan^ erf^aut, unferc SBo^^s

nutXQ oerrief5en«unbfo Hieb alfo nic^tiJ übrig, aH fi^

in Ö5ebufb ^u fügen, u>a^ und anfänglich gerate nic^t fo fd^wcr

fef, inbcm tinr on bem Orbnen unferer Sagebüc^cr unb 3eic^nun=

gen 5i3efc^äftigung genug fanben. — X)ci6 Ö3ebäubc wa'S nur

bejvo^ntcn , war jubcm fcf;r au»gebc^nt , m maurifcf^em ^tilc

erbaut unb i)atte einen rccl^t artigen fleinen Ö5arten, in wd^em

wir bie für biefe S^^re^s^it »od) immer fef)r fctjcnen ^ibenbe

(22 — 24" 9^0 jubrac^tem —
Sßir cr^ieften mef)rmald 'Briefe aud (Surepa, bic un^ rcn

Sanger mittelfl- laufcnber S5oten jugefc^icf't würben. S^

ifl faum gfaubfid^, welche geübten J-ufjgänger biefe 33otcn finb»

S« h^^i «»b einem i)a\i>en Sage (egen fte bie 36 bcutfc^c

93?eilcn betragenbe Entfernung jwif4)en Sanger unb 9}?c(iuinej

jurüif, maß und jebenfaüö unwafjrfc^einfic^ gewefcn wäre, Ratten

wir uni^ nic^t mef;rere dTiate ju überzeugen (Gelegenheit gehabt.—
(Sinem bicfer 5i5cten erging ed aber fef;r fc^Iimm; er fiel bcn,

unfcrem ^uge auffauernben 5Öerbern, bcnen wir am 11. burc^

einen Umweg grüc!(ic^ entgangen waren, in bie Jpänbe. S'Jac^-
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bcm fic i^n gcmif;f)anbelt, ganj naift ausgesogen «nb bie S^an-

be auf bcn JKüifcn geknebelt (;atten, erl)rad)en fic bie 2)cpcfcl;cn.

X)a fie aber barin ni^t^ für \ii: J^raud^bareiJ fanben, fjingcn fie

i^m biefelben aneber mit feiner Safere um tm JpaB unb trieben

if)n fo fort; jittcrnb »er ^fngit unb (^c^recf'cn fam er in 93?e--

quinej an. —
9ieb)l- uniS »vo^nte auc^ ber (Secortfommanbant Abdel-

malek in bem Öcbäube, ber ficf) oft in unfere Öefellfc^afc

mifc^te unb uns einige 93?a(e einfub, an feiner Safet £f)ei( ju nef)=

men. (Sr »var iin gar bequemer Jperr, ber fic^ nac^ bem (SiTctt

immer ber Sänge nac^ ()in)Trecfte, inbcm ifjm ein ®f(aüe ben

9iü(fen fragte, a^äf;renb ein anberer hie %iiio^in abwehrte. —
S)cn grbfjten <^)^Ci\i machte uns aber ein Safc^enfpiefer

,

bcn wir ncn liio^ecixai mitgenommen Ratten, unb ber 'üii. 93ia=

roffancr burc^ feine Äun(l|lüc£'e üor ^Staunen gan^ ftarr machte.

S3efonberö broUig naf)m fic^ txihzi em ?lraber aus, ber eine lixt

^Ibjubant ^IbbefmaleFs oorfteüte; biefer u>ar mit aller ÖJewalt

nic^t in ber 9fiä(;e bicfes — wie er fic§ ooü (?4>rec£"en aus-

brühte — böfen Ö)eifle^, ju f;a(ten. — 2)cr Diuf bicfe^ ^au-

bercr» verbreitete ftc^ balb in 9??ec|uinei unb er n^urbe fpäterf;in

nic^t nur ju bcn 90iini(lern bes Dteic^cs, fonbcrn auc^ in hen

^>o(a|l ^zi «Suftans gef)o[t, um feine ÄuniltHtfc ju probujiren»

(£r f)offte babet cid ju geunnnen, allein betreg \\^ m feiner

Jpcffnung gar fefjr, benn für alle feine 33emü(;ungen gab man

i^m faum ein paar Sf)a(er. 2Baf;rfc^ein[ic§ rechnete man if}m

fc^on tü'o f)o^c Ö)Iücf, Dor tie\en erlaucf)ten Jpiiuptern erfc^«i-

Jten ju bürfcn mit aU Co^n an. llberl;aupt fennt ber @eij

ber 9}?aroffaner feine (53ränjen, unb artet \e\h^ am Jpofe beiJ

Sultan^ in bie erbärmlid^flc (Ec^mu^erci auö. (So »üurbe j. Ji$.
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unfer 3Mrificn^--'Hr^t Dtcfft einigemal jum JÖrubcr beiJ «Sultan^,

Sidy Muley Mamon geholt, ber burrf) ^(^ivelgcrei unb anberc

2aiiet ^db »va^nfinnig i)t, um i^n ju bc^anbeln. 3ulc^t be-

fam er für feine ganje 35emü^ung ein ^äcfc^en S^^ce, eine alte

jinnerne S:f)eefanne unb einiget 3ucfcrwer! ber fc^Iec^tcf^en Gat-

tung, welkes im Öanjcn !aum ben SBertf) eineö £f)afer^ f)atte,

ben er nac^ ^erfömmlidjem ©ebrauc^e bcm 33oten be^ ^rinjen

fd^enfen mupte, — ^üv jcbe ^otfc^aft wel6)e oom ®u(tane

fommt, muf> man bem Überbringer ein ©efdjen! ma^en, unb

baf)er gefcf)af; e^ oft, i>a^ mit berfetben Slad^ric^t mef)rere 9}iau«

ren ^intereinanber famcn, beren jeber gleic^ beim 2(u5ri4)ten

feinet ?Iuftragö bie .^anb auöflrecfte, um ba^ Ö3ef(^en! einju^

fcrbcrn. — S^ gcf)ijrte »va^r^aftig »iel fafte6 JÖ(ut baju, um

in ^o\Qe biefer 3nbiöfreticn ni^t bie Ö)ebulb ju cerfieren ; aber

was wollten wir tf)un , bie wir um ^f'cben ^u unterf)anbetn,

^ier waren, unb un6 ganjli^) unter b n Jpänben biefe'5 '^olU

befanben !
—

2)ie 3uben au^ Sanger, wef4>e f«c^ unferm 3ugc als S"tffPoe-

ten angef4)(offen f)atten, unb unge^inbert in bie ^tabt gefjen burf=

ten, bracf)ten unö allerlei Äfeinigfeiten, aU: X>c\ö)e, ^antoffefn,

93?ü§en u.
f.

w. jum 53erfaufe. grcilic^ mufjten wir atleö we-

nigflen^ um ben fünffachen Sföcrtf) be^af)(cn, benn bie 93er!äu-

fer wufjten gar gut, baf; wir bie (Stabt nic^t »erfaffcn würben,

o^ne einige maroffanifc^e g<^^^fi^<^tc in unfer 53ater(anb mitju--

nef)men. — Unter anbern brachten fie Jperrn ocn (Sc^ouöboe,

einem grof,en 5^^""^^ ^«»^ 97aturfunbe, mefjrere (ebenbe G^(ja=

mäfeonä, wefd^e in biefer (Segenb fei)v ^äufig ecrfcmmen, 93?an

tie^ biefe äufjerfl gutmüt^igen S^icrc^en frei in bem S'n^'Wfi^

l^erumfrie^en, um i^rc Ceben^wcife ju bcobadbten.
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(Sie waren ücn fc^oncr, ^cUgrüncr J-ar^e, mit kleinen

gelben ober bfauen ^kdd^m, »red; fein tiefe '^avU aber mit ei-

ner bunffcrn ober f)eücrn nac^ ber 5^^r^"»9 t>er ©egenttänbe,

über wetd^e fte hocken; mit bem Scbe »würben \'ie aber pfö^-

lic^ biafiQvau. ^- Sf)re klugen ftnb feljr ffein, unb fte fönnen biefef-

ben nac^ allen Diic^tungen (;in beilegen, fo j»var, bafj oft ein

"iiüQe »jorwart'^, i>a^ anbere rücHwärtö fiefjt. 3(>f ®ang i|l fo

langfam, bat? man tie 5i5e»ye9ung ber g-üf^e faum »va^rnimmt;

babei Reifen fie fic^ mit i^rcm fef)r langen ®^»veife , bcn fte

ehen fo (angfam itm bcn ©egenflanb wicUUi, auf ben \k f'ric-

4;en. — X>a6 93ierf»xütrbig|le ift aber tie 3(rt, ma fic ftc^ ber

ffeincn 3"fi^^ten — ii)vn Jpauptna^rung — bemächtigen. Sf^re

Sunge befielt namlic^ a\i6 einem fangen gaben, an »velc^em

üorn ein ffeinc^ Änöpfc^en ft|t. SBenn fte \i(i) nun i()rcm

Diaube auf bis oben befc^riebene, Iang»vei(ige ^ci{c genäfpert,

»vcrfen fie mit ?5(i^e5fc^neUe bie Bwnge ^erauö, ergreifen mit

bem Änöpfc^en ba<> 3"!*^^^, ^iei)en fie eUn fo fc(;neU unebcr ju--

rücf unb fe^en ii;ren Öang, o^ne nur im 93?inbe(len au5 bem

gc»vof)nten %ah ju kommen, »vieber fort. —

®o war enblid^ unter mand^erfei Jßefc^äftigungcn ber 20.

October f)crangefommen, an »ve(cf)em Sage un^ vergönnt »werben

foUte , unfer ©efängntfj ju rerfaffen , unb biVS '?Ingefid)t bc^

mädjtigen ®u(tan^ Mulej Abderrhaman Bon Ilischam,

ju fe(;en. JBeoor i^ aber bic Jl^efc^reibung biefcr ^lubicnj beginne,

wiü i6) no^ in Äürje ctwa^ über tie je^t regierenbe 2)pnatlie

üon 9)iaroffo fagcn.
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Xn (Ztarnnwatcv bes jc^ii^en 'l^cfjcrrfc^er^ rcn 93farcffc

tvar Muley Ali, ein ?(bfcmm(ing bes ^^ropf)etcn in gcrabc ab--

freigcnbcr öinie, geboren in ber orabifcfjen <^tobt Yambo unb

»cn bcn 93?aurcn von %af\ikt, »reiche auf einer fS5aUfaf)rt nad)

d')Mta begriffen Ovaren, in if)r Canb eingeführt, wo eben (ein

^wcic^ ber früfjer regierenbcn S^pnallic »orf)anben war. Xie

Q.i)vfut6)t u^elc^e er bem 53oIfe burc^ feine \)dliQe ^Ibfunft ein=

flöf;te, fo wie feine 2ßci5f)eit unb ®üte jlimmten bie ^äf)(er für

if)n, unb er nntrbe balb auf ben marcffanifi^en Z\)von erf)cben.

X'k SSScf)(fa^rt feines 93i?Ife^ xvav \v'di)veni> feiner Diegicrung

fein Jpauptbeilreben, bi6 er im S'^^rc 1664 allgemein betrauert

f>arb. (Seine 9(acl)folgcr erf)ielten ben 35einamen Fileli.

S^m folgte fein älteiler (2cf)n Muley Mohamet^ ber aber

oon einem jüngeren ^''ruber, Muley Arschid enttljront worb.

Siefer Cc|tcre, ein blutbür|liger Sprann, beflecftc feine 9?egie-

rung mit ben gröj^ten ©raufamfeitcn, unb fiavb im '^a^te 1672.

(Sein $i$ruber Muley Ismael beflieg nun, nad^bem er jivei

Vorüber unb einen So^n in ^o\Qe eine^ Äompfeö um bie Sie:

gierung Ijinri^ten laffen, ben S:^ron. — (Sr war ncd^ weit

graufamcr unb blutbürfliger al^ fein trüber. 9?ian crjö^lt

pcn i^m, baf; er jcbes 93?al, wenn er fein ^^ferb beftieg, inbcm

er \id) f)inauffc^wang, bem Sflaven, ber if;m ben Stetgbiegel

fjalten muf?te, mit feinem Säbel auf einen ^^leb ben ^opf »om

Diumpfe i)iebf um feinem Jpcfflaate feine ®ef^i(flid)feit in biefem

©efc^äfte ju jeigen ; unb we^e bemjenigen ber 3ufcf)er, ber bahei

md)t in einen ?lu5ruf ber ^cwunberung auebrac^ ! — 'JGon

bem 'ü3oIfe ge()af5t, crri^tetc er jur Sic^er^eit feiner ^^erfon eine

Ceibgarbe ccn loooo Siegern, unb fJarb 1727 im 8 1. Lebensjahre.

X>ic 3«^f feiner Sij^ne foll fi6) auf 800 belaufen ^aben. (?)
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®cm (Sof;n Muley Achmed Deby iinrb nun (Sultan,

üSerfäfH fiä) allen möglichen IHu^fc^weifungcn unb wirb enbdc^

pon feinem j^ruber entthront. X>od} aud; btefer nurb Salb bar-

auf in einem ^Tufru^re abgefegt unb erbroffett, n^crauf Achmed

Deby abermaB ben S^rcn einnimmt. Sc regierte hiß jum

3. 1729, WO er ganj Sfcbfinnig unb öom 53c(fe rerac^tet |lirbt.

Muley Abdalahj feinen R5ruber Deby an SBiIb()eit noc() über=

treffenb, übernimmt bte Regierung, wirb aber im ^ai)ve 1734 t»on

feinem a3rubcr Muley Ali abgefegt. '?Ük'in Abdallah erregt

einen !?{ufru^r, »ertreibt feinen 5i5ruber unb ergreift ^um ^weiten

9??afe bic 3üge( ber JHegierung, jeboc^ nicf)t auf (angc 3fit;

benn im % 173 6 wirb er tcn feinem trüber Muley Älohamet,

bem 5ten jur Jperrfc^aft gelangten (SoI;nc Muley Ismael-s^ ver-

jagt; biefer aber nac^ einer fe^r furzen Dtcgierung ebenfalB

entt()ront, worauf Muley Abdallah ^um brittcn 93?ale (Suftan

wirb. 3"^2ff^" bauert e6 wiebn nict)t lange, fo läfst ftc^ fein

S5ruber Muley Mustady auc^ jum Sultan vrcflamiren unb

befriegt Abdallah; wirb aber üon biefem beftegt, ber nun jum

vierten 5[)?a(e iiie Jperrfdjaft an iid) reifjt unb »ieUeic^t no4) einige

9^a(e vertrieben unb wieber eingefe^t werben wäre, {;atte i(;tt

nic^t im ^ai)vc 1757 ber Scb ereilt, worauf fein 0ol)n Moha-

met^ welcher fc^cn beim Cebcn beä 53atcr9 einen S^^cil ber

Dicgierung fü()rte, unbeflritten ben Sf)ron be|lieg. —
Mohamet war ein milber Jperrfd;cr, welcher bie ^ixf^tapfen

feiner graufamen 53orfaf)ren nid)t betrat, fonbern für ba6 2ßol)t

feineiJ ^Bolfe^ unb für bic (Tultur be» i?anbe5 forgte. 2)a^ec

würbe feine Diegierung auc^ weber burc^ Dvevolution noc^ an-

bere kämpfe unterbrochen. (Sr erbaute im ^ai)ve 1760 bie Jpa-

fenflabt Mogador — von ben Singebornen Suera genannt

—

6
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unter bcr Rettung eine^ franjofifd^cn S"9ß"ieui^^; ^i«f' ^'^ ^"-'

f!cn|läbtc L'Arrache (El Araiscli) unt» Rabbat neu befeflu

genunb burd) offent(id)e Öeböubc oerfdjoncrn, aud) bie^tabcFe-

dale erbaute er unb lief; feinen '^ata^ tn ber Jpauptftabt 93?a=

roffo (in ber Sanbeöfprac^e Marueks) prächtig erweitern. Sr

flarb allgemein betrauert 1792 im 82ten2eben^ja^rc. ^^m folgte

Muley Soliman tlatt beö eigent(icf)en 2f)rcnerben Hischam^

welcher aU blöbfinnig jur Dtegierung untauglich befunben würbe,

jcbccl; mit bcr 5i$ebingung, ba|l ber (2cf;n biefe^ 2e|teren bcr

fünftige £f)ronerbe hkibe. HH nun Soliman im '^a^t 1824

flarb, be(Ticg fein O^cffe Muley Abdcrrhaman Ben Hischam^

ber gegenwartig regierenbe Sultan , flatt (Eotiman^ ^'o(;n

,

welcher rufjig im ßanbc tebt, i>en S;^ron. —
7Iu5 biefem Burgen Hbvific ber £f)ronfofgc ecn !aum 200

Sauren fann man fic^ ein 33ilb entwerfen, me e^ in biefem

xinglücfüc^en Canbe au^fte^t. — SßJenn in biefem lurjen S<^it^

räume !aum i^wei Sultane auf rec^tmäfjige "Wrt bcn S^ron

befiicgen üf)ne bcn eintritt ilprer Dicgierung burd() bai 5ÖIut

if)rcr näcf)(len 53erwonbren unb »on Saufenben i^rer Untertfja*

nen ju bcfubeln, wenn fte, unangefochten oon fremben Staaten,

in ii}vcm eigenen ?anbe bie J-afjne ber (Smpörung unb be^ Ü5üv:

gcrfricgeö aufpflanzen , hlcfi ben Singebungen ifjrer Jpcrrfcl)be=

gierbe ober i^rc^ ^lutburfte^ fofgcnb; wie ifl c5 ba möglich,

bafl ba6 ^olf auc^ nur ben geringflen Ö5rab einer (?u(tur er-

reiche ! — Unb fo wirb e6 fortgeben, unb biefc^ fc|)bne , frucl;t=

bare ?anb, wo jcbeö grccfc^cn Srbc ergiebig ift— wo bie Speicf)cr

brci9D?a(e be»3<^t)^^^ ^^^'^ befonberc 93?ü()e gefüllt werben könn-

ten — wirb ewiQ unbenü|t, ein Diaub tfpierifc^er EHof;^eit blei-

ben, bi6 ain frembe^, auf einer l)of)ern Stufe ber Jßilbung flc-
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l)cntei ^olff t>ie Cagc bcr Singe für bic 5r)?cnf(^^eit n^of)ltf)äti3

änbert. — g'*^^'^'^ würbe e» ein (;arte^ Stücf livheit fein, bic

untben Jporbcn ber 9)?auren unb jJ3er[Hn-n ju bcinbigcn ober über

bie ©ebirge weiter in6 S^^^^*^« ^<"^ 2anbeö ju treiben ; allein bis

53ortf)ci(e finb fo grop, ba^ fte aud) bie angeilrengteficn ^e-

mü^ungen geanp veid)li6) erfc^en würben. —
X>o<^ genug bar>on! — gc^ foU ja er5ät)len, wie e^ ift

wnb nic^t wie e5 fein konnte ober foUte, barum h^ve

i<i) jur ^ef4)reiSung unferer erflenTiubienj beimiSuftanc^urüd.

—

<^ä)on mit SagcJanbruc^ ging c5 fe^r Iebf;aft in ben S^'6=

fcn unb Ö5emäc^crn unfers J^aufe? ju. X>ie ©cfc^enfc für ben

Sultan be|lef)enb auö @o(b= unb Si(bergerätf)en, U^ren, prädj=

tigern ^porjeUan, oerfc^iebenen heilbaren (Stoffen, Äaffee, S;f>ee,

3urfer unb 2iv|ueur — welchen te|teren man aber nur mit ber

53erfi(i^crung , baf; er feiner fuftantfc^en Jpoi^eit aH 5D?ebifa-

mcnt bienen foüte , annaf)m — würben in fef)r fd;öne Kof-

fer au^ rotf;em (Saffiane gepackt, bie 9?iauftf)iere, wefc^e

biefe Äoffer ju tragen bekamen, feft(icl) gefcf)mü(ft, unb über=

^aupt aüe6 ()ergcrid)tet, um unfern S^Q gegen bie !?I(fafi"aba fo

imponirenb a{6 möglich ju macf)en. — S5oten über 35otcn

würben üon ben 03iini(lern gefdjicb't, balb um \i6) ^u erfunbigen,

wie üiete ^ferbe wir brauchten, balb um bie (Stunbe bcr liu^

bicnj ju bef^immen; im ©runbc aber nur ^auptfäc^Iic^, um

un^ baburc^ rccfjt x>ide ©efc^cnfe für biefe 55cten ju erpreffcn.

Snbeffen crbu(beten wir biefj alle» gern , benn wir Ratten ba-

hei hin angene(;me 2lu5fid)t, balb unferer Jpaft entlaffen ju fein,

wel^c uns nun bcrf) fc^cn fe()r läflig würbe, umfomcf;r , i>a

man «n^ nic^t ein SJIal erlaubte bie ^erraffen unfere^ Jpaufe^

6 *
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p betreten. X)ie ^avoftamv ffnb -gegen ^rcmbc «nb befonber^

gegen G^rifTcn fo ciferfüc^tig xinb mtptrautf^, baj^ fie jieti

ble gwf^t nä()ren, man möchte i^nen etwa^ »on i^rcn Äitnflen

aMernen um e6 ju if;rem i^c^aben ju gebrauchen. —
SnMic^ mit ber jeljnten ^tunbe war «nfer 3wg georbnet

«nb fegte fic^ in 53en)e9ung.

53orau5 ritt eine 7Ibt^ei(ung «nferer maurifc^en S^corte,

bann folgten tie SOiauIt^iere mit bm gröf;crn Soffern unb

5ÖalIen belaben, wäf)rcnb bie Keinem Äifrc^en üon maurif4)en

<Solbaten auf ben «Sc^uftern getragen würben. Jpierauf lam

tie liht^cUunQ unferer 9}?arine-3nfÄntcrie unb ber 9[)?atrofcn

mit ber SOiufifbanbe unb fjinter biefen ber Statmajor unferer Ö)e-

fanbtfcf)aft auf ^ferben, we(d)e ber (£uUan un(5 ju biefcm JÖc^ufe

überfcf?i(f tc ; ben ganjen S^Q cnbri^ befdf^Iof? ber jübifc^e XioU

metfä), 2{bra^am ©eruUa auf feinem f(einen (Sfeft^iere «nb

eine bebeutenbc 2(bt^ei(ung unferer maurif4)en SiJcorte.

—

Äaum f)atten wir ba<J 2f;or unfcrsJ Jpaufe» »erlaffen, fo

empfing un6 fc^on ein ungcf;curer 53olBf^warm, ber uniJ fc^rei-

enb unb tobcnb biß an tk Maffaba, b. i. ber ^aiajl bei €u^-

tam^, begleitete, ^ir ritten bur^ mehrere enge , unfreunblid^e

(?5affen, weld^e ungcpffaftert unb t>oU be^ efe(I;afte|!en (Sc^mu-

|eiJ un^ gerabe t\iä)t ben erfjabenften 35cgriff von biefer

9iefibenjflabt beibrachten. Xiie Jpäufer, mei|Ten'5 auö Cuft=

Riegeln ober rötf)lic§en (2^anb|lcinen erbaut, waren, »on fin^

fiterem 7lu6\'ei)en unb ^um Steife verfallen. S^aju f'am noc^

,

i>a(; ej ben oorigen Sag geregnet fjatte
, fo baf; ber SSJcg Ui-

nai)e grunbloö würbe. —
Oia^bcm wir unsJ faft eine (Stunbe lang «Schritt ror

©cpritt üorwärtjJ bewegt Ratten, erreichten mv enblid^ ba^ ^tabt=
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^or, ou|5cr()atl) »vclc^em fi6) un6 ein eiqmtf)üm\i(i) fc()önciJ ^ilb

jecgte. (Siit groilcr, freier ^la^, gebilbct burcl^ hk cnblo^

f4)cincnbcn ©cmäuer ber Idfaffaba, fafjte eine ungeheure SO?engc

93?enfc^cn, jue(4)e bB jum f)of)en, burc^ 93?o|at^ unb ^nf^tiften

ü^rjtcrten Gingang-Jt^or in ber Ü5ütq *) eine breite ©äffe für

unfern 3ug "^ffen f'ßp« ^uf ^en (Stabtmauern unb Slcrraffcn bec

ongränjenbett ©ebäubc |lanben Saufenbc ocrmummter SCBcibei:

\ml> Äinber unautjgefe^t i^v befanntc^ greubengefc^rei au'5(b=

fjenb
, fo ba\i bic 2uft baüon crjitti.'rte. —
^X5or bcm Singang^tl;)cre fam un^ eine Oiei^c fefpr rcic^

gefleibeter Ceute entgegen, mel6)c mt anfängUcI^ für ^o^e Staats-

beamte ^icltcn, von bencn nur aber fpäter erfuhren, baf? fte bie,

feit ber 3Iffaire bei Orracf;e aujjer g'^^^^tion gefegten 93?arine-

Offiziere feien. Det ^Iu5gcjeic^net|le unter i()nen, a>af;rfc^ein-

Uö) ber ?IbmiraI, trug ein fc^ar(ac^rot{;eS, rcid^ mit Ö)o(b gcflicE-

tei Ä(eib na^ türfifc^er Hvt, i)atte einen prä(^tigen '2>i)awl

über bie Schulter geworfen unb an ber (Seite einen mit ©olb

unb (£bc((leinen »eruierten Säbel; bic Übrigen auf biefelbe

?Irt in grün, bfau unb oiolett gcfleibet, Ratten ebenfalliJ reic^

Dcrjierte Säbef unb S)ofc^e in ii)ten Öürteln (ieden. — X>ie

mci|le« oon i^nen waren ber fpanifcf^en ®prac{)c mäd?tig, unb er=

ncucrtett, a\6 fie unS fpäter auc^ m bie ©arten beS ©uftan*^ be=

gteitcten, bie ^e!anntfc^aft mit unfern SÜ?arine::OtTijieren, weld^e

fie oor einem 3a^r hei 2"?frra^e, liv^iüa unb diabbat, freiließ auf

eine minbcr freunbti^je 7Irt, gemac{)t Ratten. SBic erfudjten \ie

unter anbcrn, uns bie ÄUngcn if;rer Waffen fc^en ju taffen, wai fie

über mit bem SÖcbeutcn ücnvcigertcn, ba^ jcbcr, ber innerhalb bcc

*) 9?r. 17.
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dauern i>e$ '^alafieS bk Saffen enth\'öf,e, ben £ob etUiben

niüffc, »vefc^em triftigen ©runbc nur natürlich hin weitere^

Ginbringen entgegcnfe^tcn. —
2Ötr jcgen nun burd^ ba^ ermähnte ^o^c S^crgctvöfOc btt

Wai\aha itnb f'cimen in einen aus^gcbc^nten Jpofraum, mo man

im^ üom ^ferbe fleigen i)iefh Unfer B^q orbnetc fic^ bann

nnebcr ouf bie frühere :?Irt, mit bem Untcrfc^icbc , baf; bie @c=

fc^enfe itnb iinferc 9!)?arine-'(So(batcn fo wie auc^ unfere maurifd^c

Göccrte, meiere ebenfaü'J »cm ^ferbc ge|iiegen tvar, ju(e|t blieb.

— 53or bem Öefanbtfc^aft^perfonafe ging eine Dieifje maurifc^

Qefkibeter: JpofSebienten, meiere, inbem fk fic^ bie Jpänbe gaben,

eine Äettc bifbeten, unb ^inter biefen jene ©eeofftjiere in ber-

felben Drbnung. X>ann folgte ober, unmittelbar »or ben 2)e(e-

gaten, ber CegationsfeFretär »on Cie^man, bai 0cl)reiben feiner

f. f. apoii, SO(ajc(Tät im golbgefliiften "^Portefeuille t>on rotf)em

^ammtf auf einem ^urpurporfier oon berfelben ^avha tragenb.

—

<S.in ^weiter, noc^ grofjcrer Jpofraum naf)m un6 je^t auf.

Seboc^ barf man fic^ nidjt etiua ooriiellcn, bafi biefe Jpöfe, oon

prächtigen, unfern R3egriffcn entfprec^cnbcn ^afäf^en umgeben

waren, "iiüd) f)icr war bie in ben ^Stäbten bef4)riebene un-

f4)cinbare 2fuf?enfeite ber Öebäube beibef;alten unb nur eine

f)o^e (Gartenmauer fci^ien ftcf) ^crumjujie^en, über welche i)iev

unb ba ein fpi^e'i X>a(i) mit oergotbetem Änopfe, ein 93?ofd^ee-

t(;urm ober ein paar ^a(men emporragten. — 2äng5 biefen

93?auern waren wenigflcn^J ein paar Saufenb 93?ann ber ?eib=

garbe aufgefteUt, beren ^efe^('J(;aber ftc^ »or ber ^^^onte if;rer

Gruppen ganj gemäc^(ic^ auf kleine 2epl^ic^e niebergefaucrt

()atten; — biefe ©arben, jwar fe()r reintic^ unb rvei]^ gcflcibft,

t;atten übrigen-^ gar !ein befonbcreö "J^eic^en. TfuffaUcnb war
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c^, baf? jcbcr 9}?ann an feinem ©ürtel ein Safc^entud; befcf'figt

^attc, »vefc^e^ er um ben ®ewd)vhibm uncfeftc, gfeic^fam at'5

tvcUte er baburcl^ »er^üten, benfetbcn nidjt mit feiner ^anb

ju nerunreintgen. —
97ad;bem unr nrx'S in bcr ^itU beö JpcfeiJ aufgeilclU Ratten

unb unferc "Jfnfunft gcmclbct ivorben wav, ertönte aus? bem Sä-

uern i>e6 Ö5e6äubes5 ein taufenbllimmige^ ^uhclgef^vei, W({6)ei

un^btc7lnnäf>erun9 be'J<2^ultan'5 »erfünbete, unb balb barauf öff-

nete fic^ unö gegenüber ein 2:f)or, awS ivefc^em juerft eine Hb-

t^eifung ©arben in jiemtic^er Orbnung
,

ju oier 93?ann f)oc^

^crau^marf4)irten. ^inter biefen folgten jiuei 9}?ann mit un-

pef)cucrn Can^en, bann fec()^ reic^gefattefte , an ber Jpanb gc-

füf)rte majeflätifc^e ßeibroffe, unb f;inter biefen ein mit grünem

Suc^c überzogener, aftmobifc^ geformter jiveiräbriger 'S3agen oon

«inem feflfid) gefrfjmücHten 93?au[tf;iere in ber ©abel gebogen.

SBir konnten un^ nic^t erivef)ren , unfcre '»iSerivunberung ju

äu|lern, wa^ biefe^ fonberbare 5-uf)rn>er6 im J'^l^'^^öc bei) (Sul--

taniJ JU bebcutcn i)abi'i SGBorauf un^ aber tie maurifcf)en ®ro--

f5cn eifrig j^ix erEfären 6emüf)t »varen , i>afi c6 ein 5'-'ici)en ber

Jpcrr(irf)Eeit beiJ (Sultan^ fei, unb auf bie 93?ac|)t f)inbeutc fic|>

nad; SÖiUfü^r balb ju ^ferbe, ba(b ju SSJagen, »veiterförbern

SU raffen. —
(iin ^n>eite^ bonn«rnbe^ ^nMQcfd)vci ertönte unb ane oom

QdU^c getroffen, flürjten bii in unferm Jpofe aufgcfleUten ©ar-

ten auf if;r ?Ingeftc^t, benn es erfc^icn nun, umgeben »on feinen

53?iniflerit unb SlBürbcnträgern auf )to^cm rofafarben unb golb-

geräumten ®c^immet(jeng|le, i)c6 <^n\tani erlauchte ^erfon. *)

*) Tit. 18.
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Saitfcnbc oon Äc^fcn riefen ii)m »lange erf)alte ber ^crr beinc

Zaqc'i entgegen, »yelc^en Ji3eiinnfommeniJ9ru^ er burcf) freunb-

U^e6 ^infen unb baburd^ ernnebern Hefj, baf; ber erfJe ^Tiini-

jinv bem 53D(fe ^urief: x-ber ©uftan, imfer Jperr n^ünfc^t, baf;

Ö5ott euc^ fegne!« — Jpierauf ritt er hvS auf n-^enigc ^c^ritte ge-

gen unö ^eran unb richtete feine SßScrte unmittelbar gegen unfern

Srageman , »reiche Umflänbe un^ ah$ eine ganj befonbere ©unfr-

tejeigung ausgelegt würben , ba fonft bei ä(;nfic^en @efegenf)ei-

tm ber Sultan ni4>t nur in einer fe^r bebeutenben Entfernung

von ben ©efanbten fJefjen bleibt, fonbern feine ^orte immer

crfl' burcl^ bcn SOiunb feinet ^^linifTersJ bem ^t^tt^i^Pf^t^n oerf'ün-

ben läfjt, lücSei natürlicf) burc^ bai ofte .^in- unb Sß3ieberfau=

fen fein ?(mt bei iveitem befcl;wcrricl)er »virb. TTii^t^ beiio we-

niger I;atte aber <2eruUa, unfer S)ragcman, ^eute ein f)übfc^ei$

(Ztüd !?{rbeit, benn aH ber ^uftan erfc^ien, mufjte er ftc^ platt

auf ben ^i^cben f)inuierfcn, unb evii ah$ ifjm bk (Srfaubnifj er^^

tf;eirt untrbe bai "Jfngefic^t bcS (2rf;aSenen ju fcfjaucn , burftc

er fid) auf feine Änie erf)e6en unb unter nad^geaf;mtcm Bittcvn

unb '25ehen — inbem er halb gegen ben ®u[tan, bafb gegen

un6 rutfc(;te, fein *?(mt oerri(^ten, wa6 er auc^ mit ber geläu-

figtten B^nQc tt)at. —
S)er ®u(tan, ungcfäf)r 40 — 45 3a^r alt, ecn einne^=

menber, ebfer ©eftalt, war f;injlc^tlic^ ber aufjern gorm ganj fo

gefleibet, wie bu übrigen 93?auren. ^cbo<^ waren feine Kleiber

au5ge;^cic^net burc^ gröf?ere 3ier(icl;feit, ^ein\)eit unb bfenbcnbe

Sßetf;e ber ®tcffe. Sr trug einen einfachen über bm Äcpfbunb

unb bie ®d;ultern f)ängenben <^cU)am (9?iantel ani Jparraä-

jeug), ein Unterleib t>cn feinem weiften S3atti|T, wetcf)e'o bur^

einen rct(;lcbernen ©ürtel fe|tge^alten in freiem galtenwurfe
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^crabfict, unb an ben bfofjcn ^üf,m gelSc ^antcffcl. ^citt

^fcrb \mt aber äupcrft retd) gcfcf)mü(ft ; (Sattel unb Räumung

beflanb au^ rofafarbenem 0amnit mit (^olb gcfTiift. —
<^cin ^(ngeftc^t, v>cn einem reid^en fc^iuarjen S3artc 6efc^at=

tet, trug jwar tu geiSe garbe cineä ddMatten (feine 93iutter

foU eine 9?egcrin au*5 ber SBül'te gcwcfen fein) geigte aber

angene()mc B^Wf bie me^r 2eutfe(igfeit \?erriet^en, a\'S hei einem

fordfjen 2)eöpoten i^ix eni^arten war. ©eine fc^ivarjcn effcminir^

ten ^(ugen beuteten auf ba^ SÖ3of;f(eben be^ Jparem^. — 2(uf-

faUenb war bie IJänge feiner gingernägel. —
5^tefc Ji5etrac^tungen brangen ftc^ un^ auf, wä^rcnb j^iinfc^en

i^m unbunfercn ^Delegaten folgenbeö ©efpräc^ gefü(;rt lourbe.

—

(Sultan. 7><^eib mir nnUfommen!«

Sclegaten verbeugen fic^, unb 2)oImetfc|): »®ott ermatte

meinen Jperrn !

«

@utt. 7>(S.6 freut mid^, bie !?{bgcorbnctcn meinet alten ^^^eun--

bt6
f

bei Äaifer^ oen Dflerreic^, nac^ gtüif(ic^ überftanbener

dUife f)iev ju fe^en.«

2)creg. »(Se. 5D?aje|lät ber Äaifer, unfer ^err, ^at uniJ ge-

fanbt, um bem (Sultane Ölücf ju beffen Sl;ronbe(leigung unb

Stegierung ju »vünfc^en, unb uni bevollmächtigt baö frü-

here , freunbfc^aftltcf)c '>l5crl;ältnif? jaufc^en heiben SO?äd;tcn

aucl; für bie 3ufunft ^u oerfic^ern.«

^ult. 7,'^(i) wünfc^c üon ganzem Jper^en, baf^ bie grcunb-

ff^aft unb (£intracf)t janfc^en mir unb bem ^aifev nie me()r

ge|tört, unb ber nunmel;rige ^riebe von ewiger 2)auer fein

werbe.« —
£>eleg. »(£bcn biefelben Jpotfnungen nnb ^iinfc^e ^egen öut^

0c. ???ajef!ät unfer Äaifer.«
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®uft. 2.ötTcrrcic^5 5i5c^errf^cr waren jcbcrjcit unfcre oorjug=

lid^llcn unb gelte6te|lcn J-rcunbe, unb fd^on einer ber crfien

ß^äfare von Öl'terreid^ (JpcraFIiuö) »var, üor alten 3eitcn, bc=

fonberer J'^^unb bc6 grcflcn ^^rcpf)etcn , mit bcm er fcgar

iforrefponbirte. 2)a^er fcU bie grcunbfc^aft unferer 53crfa^

ren auc^ je^t noä) juufd}cn uns fcrtbaucrn unb jeber 5ß3unf^,

jebe^ 'ilicrfangcn bcr ©cfanbten nnrb wen meiner (Seite cr^

füUt, unb i^m un[Ifa(;rt iverben.« —
X)eUQ. »35cauftragt mit ber ÜberSringung einer freunbfi^aft-

liefen 3"fc^rift <2r. 9!)?ajef^ät unfers Äaifers, ()a6cn ivir bic

(S^re, biefcU^e bcm (Sultane barjureic^en.« —
Jpicrauf überreichte Ccgationjfe^retär von ?ief)mann bai

in lciteinifd)ev Sprache abgefafite (Schreiben unfer^ Äaifer^.

2)cr (£uttan m^6 if)n jeboc^ an ben ncben)Tef)enben 5[l?ini|lcc

Ben Dris, ivelc^er ba'jfelbe überna()m, weil bcr eigent(id)c ^rc=

mier--???ini|Ter Ben Schelun, ivelc^er bi5f)er ba^ Öefc^äft bec

griebenjunter^anbfungen geführt unb \i6) ballet aI5 ein gemä^

fjigter, recf)thc^cr9?iann gezeigt (;attc, injc^ FranE barnicbcriag.—
^reunbfic^ grü|lenb ritt nun bcr (Sultan, ben nnlbfcfjnau-

6enbcn SSenqfi ju ein paar mächtigen San^aben jivingenb, wie-

ber in feinen ^"'afafl jurürf, unb fcmit ivar bie erftc "Jlubienj,

»ucfc^e, fcnberbar genug, unter freiem Jpimmer abgef^alten tvurbc,

geenbet, unb man bcbcutctc un», baf^ ivir bie (Srfaubnifj Ratten,

ba6 3nnere be^ ^afafteiJ unb bcr ©arten ju befef)cn. —
SD?an führte uno burc^ basfelbc S^or, aus n^clc^cm früher

ber (Sultan gefcmmcn ivar unb nur gelangten juerf^ burc^ ein paar

mit Öarbcn bcfc^tc J^cfc in einen fd)önen (Saal, wo ein nie-

bercr, oergcfbctcr :?Irm|luI;(— oicUcit^t ein Sf;ronfc|Tel bei (Sut-

tan5 — flanb. 3n bcr 93iitte bei, mit grcfjen Steinplatten
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heU^ten ^ußobetii i}ob a\x6 einem luctpctt 93?armor6c(fcn ein

(Springbrunnen fein Äriilallwaffcr in bie 5uft unb oerSrcitete bic

erc|uic!cnbfle^ü()fe. 35cfonberi5 fc^ön aber wav t)ie Xiede biefe5

<^aal$, welche auf fc^fanfcn häuten txi^enb, burc^ ®(^ni|»ver8

unb eingelegte !Mrbeit »eruiert, bem (53an^en ein eben fo frenib-

örtige^ ali majeftätifc^e'^ ?Iu6fe()en »erlief). —
'»53on f;icr ging e^ burc|) nief;rere 53orf)aÜen iin welchen

wir bic SÖSac^e jener Ung(ücfhrf)en fanbcn, mei6)e iiai ^ip
trauen t)erftümme(t f)atte) auf eine "Jlrt 5;erraiTe, ju »vefc^er man

tuv6) ein Zt)ov gelangte, wel^e6 mit fo fc^cnen unb lfün(l(ic^en

Jpo^fc^ni^ereien »cr^tert war, baf? iä) mic^ nid;t erinnere, je;

mal6 etjvaö 5i5eaHtnberung5ivürbigere^ ber Hvt gcfc(;en ju ^aben.

— X)ie S:erraiTe füf;rte längs ben (Härten bi'S ju einem au^-

gcbcf)ntcn ^a»iüon, in welkem fi<!i) ber J^arem bcS (2uitan5

fccfanb , unb t>on f)ier bef'amen anr nun einen Uberblid^ über

bic uncrmcf;(irf)cn ©cbäube, welche bic|\'y s^eraif bifbcn.

93?aucrn an 53?auern , ©arten an Öärten brängten ftc^

,

fo weit nur ba^ "Jluge reichte. @anje SS3ä(bc^en t»on Orangen

unb g'itroncnbäumen lagen ju unfern '^^en , ein weitet
,

grü-

net 3D(ecr bifbenb, au'o bem nur i)iev unb ba bic f(i)\anh ©c--

f!a(t einer bunfefn dpprctTc, ober tie reiche ßaubfrone einer

25attcipafmc auftaudjtc, welche fic^ auf if)rcm bünncn Schafte

wiegte. 2)cr früf)erc ©ewittcrrcgcn ^atte "iiüei erfrifc^t, lillei

grüner gemalt, unb taufenbe ba(famifcl;cr R5lütf;enbüftc (liegen

crv[uiifcnb ju uniJ empor.

im wir burc^ ben Jpof bc^ .^arem6 geführt würben, gudtctt

aui ben kleinen ^cnftcröffnungen ein ganje-i Jpeer t>cn (2u(ta-

ninncn unb Obaliöqucn in if)rer 'iJ3crmummung f;erau^, unfere

frcmben ©c|la(tcn neugierig betrac^tenb unb auf bie dTiwß (>orc^enb.
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tpcf^c i)uv ju fpicfcn anfangen tmtjlte. 'Um S^orc aber em-

pfing un3 feie Tluffe^crin be^ Jparem^ *) mit unüerf)üUtem (^e-

lichte, unb begleitete «n^ fo lange tine »vir in ben Öärten ^er=

umn)anbe(ten. 2)iefe, eine O^cgerinn ausJ ber SBüt'te ©a^ara,

t)ief; (SU Jpatfc^a 2aila--2(ritfa, unb mav, obg(ei4> no^ jung, eine

ber f)äf5(ic^ften Öcflaften, wetdje mit jemaB »orgefommen ftnb.

!Hu^ i\)vem (eberbraunen @eft4>tc, mit rüffelartig aufgeworfenen

Seppen grinsten ein paar fc^iefliegenbe, ^feine klugen ^eroor unb

betrachteten un^ mit einem fonberbaren ©emifc^ oon S^eugicrbc unb

I^ö()nif4)em (£pctt. Sf;re bunte Srac^t unb befonber^ ber gift=

rot^c Surban, ber ficf) um if;ren Äopf ivanb, ma^te i^re ^äf;=

lic^feit noc^ auffallenber, mcju fic^ ncä) ber efcl^afte Ö3eruc^

eine'3 abfc^culic^en ^arfume^ gefeilte. —
lU^ wir bas ©ebäube bes Jparem^öerlaffen Ratten, jer(lreutett

ivir unö in bic (Sorten, welche anrflicl) parabicfifc^ ju nennen finb,

Un^äl;Iige ^älb^en vcn Orangen-- unb ^ciQenh'dnrmn, mit rei-

cf)cn jKebenguirlanbcn bcf)ängt, wedjfeltcn mit füjjbuftcnbem 3^^-

min= unb 9iofengefträucl()e ober mit grof?en ^l^lumenbeeten ah,

auf welchen glora i^ren ganjen 9icic^tf;um au^gefc^üttet ju ^a=

ben fc^ien. 93iele fcl;r bicfjte Rauben von SGBeinreben, S^^^'"'*^

unb (^eii?blatt boten i()ren fiif)(enben ©chatten bar unb umfaf^tctt

blenbcnb iveifje SO?armorbe(fcn mit p(ätfcf)crnben gontainen ober

fiif;rten ju luftigen (5)artenl;äuöc^cn, in bencn dtu^e^i^^ ange--

brac^t waren. Überall war D7atur unb Äunfl auf^ 2lngene^m(lc

oerbunben unb erf)öl;te baburcf) ben 9ici|.

!97ur fc^wcr konnten wir uniJ »on biefem irbtfd^en Sben

trennen, wo wir noc^ am jwan^igflten Octobertage ei-

*) Ttt. 19.
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«en fetten Stcid^t^um oon 55(itt^en fanbcn; allein mv Ratten

nod^ manc^e^ ju befic^tigen unb bie 3t''t bro'ngte ; baf)cr orb-

itctc ftc^ aneber unfer ^"9 wnb wir famctt burc^ mcf)rerc

(5)artcnaSt^cifun9cn enb(ic^ in einen Jpof, tvo ba^ S^or ber

^c^a§- unb 9?ü(l!ammcr beiJ (SuftansJ, burc^ eine fiath "ilb^

t^cilung oon Ö3arbefo(baten hcwaö^t ivurbe
;

jugleic^ bientc ec

aH <^tcili für bic Ccibroffe bc» ©ultantJ, a>e(c^e nac^ bem 2an-

be^gcbrauc^c läng^ ber 93iaucr mit ben 53orberfütlen angepflcdffc

n>aren. Sß3ir bemerkten bantnter |)err(id^c %i)ieve oon ber ebeU

flen Dtace, wefc^e fic^ um fo fc^öner au6no()mcn, a(^ fic burc^

unfern ungcnio()nten ^{nb(i(f unb ba6 flirren unferer ®äbe(

au$ i^rer Diu^c oufgefc^redft, fic^ flofj bäumten; fe|)r »iele

l^anben gefatteft.

53on fjier gelangten ivir »vieber in einen minber fc^ö-

ncn ©arten aU bic früheren waren, an beffen (Snbc un*5

in einem, mehrere Stufen er^o^ten ^aoiüon, ber burc^ ilber-

genuf? unb ^Seilerei beinaf;e hv$ jur ü^arr^eit entnerote Ji5ruber

be^ Sultan^, '^ibt) SOJutet? S[)?ammon, oon einem ftetnen J^of-

f^aat umgeben, erwartete. Sr Tag auf einem reidjen X>ix>an in

orientafifd)er ®teUung, unb berief bin jwei 2)etegaten ju fid)

^inauf, benen wir un^ aber fogleic^ nac^brängten , um biefen

^rinj^en in ber 97ä(;e betrat^tcn ^u fönncn. (Er wünfc^te

me()rere 9}?anöüer^ ecn unfern 99?arine-(^otbaten ausgeführt ju

fe^en, wa6 benn augenbfic!(ic^ gcff^af) unb fowof)[ bei if)m aH ben

i^n umgebenben 93?auren fein geringes^ (Sr(iaunen erregte. 2)en

angenc{)mften Sffeft fcl)ien aber ber Son unferer Srommetn

ouf feine abgeflumpften <Zinm f;erv>crjubringen, fo jwar, ba\\

er, aH bie SOiufifbanbe einige (Stü(fc fpielen wollte, biefe halb

fc^wcigen i)ie]^f bic 2:ambourö ganj na^c ju fi^ treten unb trcm-
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mein (ie|l, woSci er ganj tvo^tgefäUig IcK^eÜe, »väf)rcnb unj bic

O^rcn gellten. — ßnbttc^ enttiefj er un», unb »»ir waren frot)

»vicber unfere ^ferbe be(leigen ju.bürfen, ba wir burcf) baä

mef)r|lünbtgc Jperumwanbern, jiemfid^ ermübct waren.

2ßir ritten nun burc^ bic breite 2I(iee beiJ (^artenS unb

famen m einen Ungeheuern Jpof, wo ba5 ©ebäube beö fultani-

f(^en ©eftüte^ f^anb , in welchem mehrere frei f^erumlaufcn-

be (Strauiloöget unfern ^ferben eine ftt^tbare ®d)eu einjagten.

X)uv6) einen jweiten , mit 5[)?auern eingefc()(offenen EHaum , wo

ftci^ bie 3«^te ber CeiSgarbe befanben, gelangten wir enblic^ in^

greic, wo wir jum crimen 9D?a(e einen ungeftörtcn linbüd ber

©tabt unb if;rer in ba^S Iräftigc (Iclorit eine^ füb(i4)en Jpini'^

meU getaud)tcn Umgebung genie|?en fcnnten. —
®o eM^aft fd;mu§ig CO?ec|uinej im 3»^"«»^»^ ifl'r ^^'^ *^'*''^

ouf unferm ^wge jw»^ 2I(Eaffa6a unb fpäterf)in no^ me{)rmat5

ju beobachten ®efegcn(;cit fanben, fo fc|)ön na^m e5 ftd) mit

feinen unjäf)Ugen S0?of4)eet^ürmen unb feiner terraffenförmigen

Sage oon 2lupen gefcfjen ausJ. 5(uf einer, mit bufcf)igcn (Härten

bebec!ten Jpoc^ebenc, t»on einem na^en ©cbirgijbogen umgeben,

über welchem nod^ in blauer gerne hie I;o()en '^eifcnj^aden bc^

"iltla^ (jeroorragten, überwölbt r>on bem bunfelbfauen, reinen Jpim=

mel, bot cö einen wa(;rf)aft ma(crif4)cn 'iinblid bar, ben wir

au^ mit poUer 93?uf3e geniefjcn konnten, biiJ wir in ber Oläl^c

be5 (Stabtt^orc6 anlangten, wo un5 bie ^olBmengc unter 3«=

bei unb ®cl^ief,en empfing, glcic^fam afsJ wollte fie mit un5 bic

grcubc tljeilen, baf5 wir i)a$ ^olje ®iM genoffen l;attcn, baß^ 2ln-

geftc^t i^rc^ 33el)errfc^eriJ ju fd;auen. 2Bir {)'dtten if)nen inbef=

fen gern biefc greubcnsbe^eigungen gefc^cn!t, unb waren (>erj=

licl^ fro^, al^ wir bic fc^mu^igen ©äffen burc^jogen Ratten
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•unb bmä) i>ci6 %l)ov «nfercr $ß5of;nun9 üon bem Sumultc ge--

trennt waren. —
1116 mv lihmb^ heim froren 50(a(e ocrfammcft waren unb bie

Gegebenheiten be^ Sage'i Sefprac^cn, erfc^tenen plöf^üiü) öier mau-

nfd;e 93?ufi1er, weld^e iiai J^of-Orcf)efTer beiJ (^ul'taniJ auJmac^ten,

ber fte un^ jur Zafeimnfii fc^icfte. Siner üon i^nen fpieftc ober

{'ra^tc oic(me(;r auf einer eurcpäifc^en 53io(ine unb bilbete ftc^ nidjt

»venig auf biefe Äunf^fertigfeit ein, a(^ er bemerkte, \>a$ bie

von ii)m »orgetragenen 93?e[obicn: »Marlborough s'en va-t-

en guerre« — unb »God save the kingr — bei uni ei-

nige5 (Srilaunen erregten, greilic^ war e6 nid^t feine Äunft,

»vetc^e biefe6 erzeugte, fonbern bie (2^e(tfamfeit , biefe S!)?c(obiett

unfcre^ ?JBe(tt()ci(eiJ am Jpoffager bc» (SuItaniJ von 93?arof-

!o ^u f)ören. ?ßSaf)rfc^ein(ic^ i)ahcn fie biefetben in Sanger ober

©ibraftar gelernt, ba Heiner t>on il)mn bie D^otcn »crflanb. —
00 befc^foffen wir ben für un6 in jeber 95ejie^ung genu^=

reid^en S.ag, an welchem wir nic^t nur ben ^med unferer Ö5e-

fanbtfc^aft g(ü(f(ic^ erreicht, fonbern auc^ fo oiel frembartig -- in-

tereffanteiJ ju fe^en ÖJelegenfjeit bekamen. —

9?od^ einen S:ag burften wir unfer JpauiJ ni^t oerfaffcn,

bann befamen wir aber bie (Srfaubnif?, bie ®tabt unge^inbert

ju betreten. — O^atürUc^ fonnte bicfj ntc^t o^ne bie JÖegIcitung

einer maurifc^en (Söcorte gefc^cf)en, wollte man fic^ ni4)t ben

Snfulten bey rof)en , üon (T^riilen^af; burdjbrungcnen ^öbef^

au^fe^en, unb biefe «S^corte mu^te- man fic^ noc^ ba^u tf)cuer

erlaufen, benn ciJ würbe ocn ben 9[)?iniflcrn für jeben (Solbaten
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jcbeö 9D?al ein fpanifd^er Z^akv bcfhmmt, ten mv entrid^-

tcn muilten. —
2)ie ®tabt 9}?equinej, bcren Sinwo^nerja^l i^ Seiläufig

auf 40 — 50000 fcf)ä^e, ifl, wie fc^cn erwöfjnt, ouf einem fla=

d)en Jpügel tcrraffenförmig gebaut, unb i)at 15 S^ore unb 22

5[)?ofcf)een. ®ie ifl mit cincc ^o()en 99?auer umgeben, ^weldjc

übrigen^ jur 53ert^eibigung nic()t fef)r eingerichtet ifl. 3^ f*^^

auf berfelben im ganjen Umfange bec (Stabt nur oicr Äanonen

t>om Heinflcn Kaliber aufgepflanzt.

3n einer (Entfernung ocn beiläufig 800 «Schritten jie^t ft^

eine jnjeiite, weniger |)of)e 9D?auer um bie «^itabt, unb in berfeU

ben Entfernung von biefer eine britte. X)iefc heiben (e|tcren

l;aben aber weber ein ^arapet no(^ fonfl eine 53crric^tung

,

um fte burc^ Sorbaten oert(;eibigen ju fönnen; auc^ finb \ie

fc^on |>alb verfallen unb würben 6aum ber Äraft einer breipfün=

hiQen Kanone wiberfteljen fönnen.

Sine jiemfic^ bebeutenbe Safferfeitung führte cinfl auf

ber ©übfcite in hie ^tabt, ifl aber je^t bur^ bic D'Jac^Iäffig-

fcit ber 93caroffaner, bie fid) überall fo grell jcigt, ebenfalls ganj

^crflcrt. —
2)ie (Segenb um bie ®tabt i\i äujjerfl lieblich, befonber(5

auf jener ®eite, wo ber J-luf? 93iif;lcp längs ber <Stabtmauer

\'iö) fcl)tängelt. X)uftenbe ©arten, aui5 benen maurifc^e 2anb=

f)äufcr ober bie kuppeln oon Jöciligcngräbern ^eroorfc^immern

,

wedjfeln mit ben anmutf)igften, ungcfünflelttl:en ^aumparticn.

— S3a(b jie^t fic|> ber SÖ3eg um bie 0tabt, weld;en wir ju

^ferbe in britte^alb ®tunbcn jurücElegtcn , burc^ anmut()ige

Heine 5:(;äler »oll ber üppigftcn 'iGegctation , balb wieber auf

einen ^^ügel, wo man bie fö|i(icl)frc gernfid^t auf bie naf)en unb
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fernen ©cbirg^jiigc ober auf bie fo f^on c^efcgenc^tabt gcntcfst.

ijßefonber^ fdjon machte ft^ biefer 7(nbli(f uiäf)renb ber 2(benb=

bcfcuc^tung, wenn bk Stürme unb Jpciiifer von ber fc^eibenben

®onne oergofbet, mit bem tiefen ^Isiofettc ber JiSergc contrafltir-

ten. — ^ie fe^r »ertiert aber ticS fcl;önc ^iib, n>enn matt

bann i)k <^taU fclbii betritt! J^ier jetgt ftc^ fogfeic^ wicber

ber cEe(f;afte(le ^d;nut§ , ba^ tiefjle SIenb. X)k ©äffen eng

unb frumm (aufenb, ungepflaflert, trctf'nen nac^ bem geringften

9?egen trc^ ber grofjcn Jpi|e lange nic^t auö, unb ftnb barum

ouc^ unb buxdi) ben Unratf;, jvetc^er awS ben Jpäufern ^erauö^

geworfen iinrb, um bort ju oerfaufen, mit mep^itifcfjen i^Dünfltett

angefüllt.— 9?ur bie 93?ofd)een finb noc^ ber einzige Ort, »vo ein

@d)cin oon JKeinficIjfeit (jerrfc^t. '^mä) bie offcnfrefjenbcn S^orc

berfetben , \vel(i)e mit fd)önen ^Ser^ierungen eingcfafjt finb , fte(;t

man einen grofjen auf (Säulen gefüllten 9taum, in beffen SO?itte

ein grof^e^, runbeä Sßafferbecfen jum ^e(;ufe ber in ber mol;a=

metanif^en D?cligion fo f^reng gebotenen SBafcfjungen angebracht

ifl. 9D(an4)mal beftef;t fogar bie S;^ürf4)a'>elle ber 9D?ofd)ee

felbfl au^ einem folc^en, jebod) feilten Safc^becfen, in welcfje^ ber

Gintretcnbe blofj bie '^iif^e eintaurf)t, nac^bcm er feine ^antojfel

au6gejogen f;at, welche fobann entwcber »or ber S:f)üre ftef)en

Heiben, ober im S^tt^»-'" ^'^^ 93iofc^ce in eine eigene baju beftimm^

te 97ifd;e gefreut werben. — Übrigen^ i)at feine SO?ofc^ee m
9??equinej eine au'Jgcjeid;nete ?i3auart; ba'S Jpübfc^efle baran

finb nod) bie Sl}iirme, beren ^lupenfeite gewöl;nlic^ mit S0?o-

faif ocrjicrt t|L

9D?itten burc^ bie ®tabt ^ie^t fic^ eine lange Öaffc, welche über-

becft ifi unb ben 33a,^ar au^mac^t. Jpier l)abcn bte Äaufleute if)re

S3uben, welche oonJpoljerbaut^ fi^ ju beiben leiten eng aneinan*

7
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bcr reiften. 93?an oerfauft ocrfc^iebcnc ^euQe, SpciiH, (Sattel-

zeug, Sßaffen u.
f.
w. ; baruntcr fielen mir bcfcnbeH bic für bie

SBetbcr 9c{)ön9cn feibenen Ceibbinben unb S^üdjer auf, »uelrfje nid)t

nur von fctjr fd)cncr, fd)iverer ^Irbeit ftnb, fcnbern auc^ beivunbe-

rung^n?ürbtg tcbf)afte J^*^^*^" f)aben. >2ie »vcrben, uuc man

«nö fagtc in ^^J fabrtjirt, juo fid) überf)aupt mef)rcre grofie

gabriFen bcfinben foüen, jvel^c meiflen^ rot^e 9i)iü|en unb

Pantoffeln liefern. — Huä) einige R5uben mit oUerlei jur X)a-

mentoilctte geljörigen X)ingen waren i>a] grof^e filberne Of)rge»

f)änge, SKinge, )uct4)e um ^rme unb JÖeinc getragen n^erben,

<^6)akn mit rotf;er Sc^minFe, ^ulüer jum (Sc^ivarjen bcr "üu-

genliebcr, eine geiviffe ^aumrinbe jum ©elSfärben ber J-ingernä-

gef, Steife, Äämme u. bgl. m. — 2Bir kauften manc^e^ bavon um

(6 in unfcr 53aterlanb mit ju bringen, muj?ten aber natürlich

Hüe6 weit über hcn wahren Sert^ jafjlen. X)a$ 3(rgerlic^(le

tahci war, bajl ivir fe^en mui^ten wie ber Kaufmann unb ber

nn6 bolmctfc^enbc 3"^^ ^^" COcc^rbetrag t»cr unfern !?lugen

tf)cilten, unb man un^ alfo ganj offenbar tücf)tig prellte, o^ne

bafj wir e6 ecrf^üten konnten. STioc^ ärger trieben es bie un^ al^

Göcorte begleitenben 93(auren , wenn fie nämlicl; bcr fpanifc^en

(Sprad^e mäd^tig waren unb ba6 ©efdjäft be^ >^anbcln^ für

un^ »errichteten; biefc eigneten ftc^ oft ben ganzen ©elbbctrag

ju, unb jcigtcn bem Äaufmanne, weli^er feine JÖeja^lung forbcrte,

1)cd)iien6 bie brof)enbe g-aulf. —
3n ber 7lrt wie bic Äaufleute in i^ren ^ubcn ft|en, jeigt

fic^ auc^ wieber ber Ijofje ©rab maroffanifcI;er ^equemhd^-

fcitstiebe. ^n (;albliegenbcr (Stellung ru^cn fte nomlid) öuf

einer hveiten Unterlage, fo baf^ fte alle i^re SBaaren ^erablan-

gen können, ofjne fi^ babe» com glccfe ju bewegen. —

1
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2)er ^avH für 2cUnßmittel, ^fcrbc unb überhaupt grß«

^cre Sßaaren befinbet fid^ au^er^olb ber «Stabt, «nb c^ mar

für un6 öupcrflt intcreffant baö bunte treiben mdä)ei ()icr

^errfd)tc ju becbac{)tcn. SQ?enfc^cn ocn allen färben unb mit

bctt öerfcf)iebenartigficn Äfeibungcn brannten fic^ ^icr um bic

93erfäufer, welche tfjre fSaaren Qv'6f;tenti)eil6 auf bcc Srbe aus-

gebreitet f)atten. ^l^efonbcrS merfivürbig waren mir bie Öjeflaf«

ten ber nnfben ji?crbern ocm 2(tfaSunb ber Jpalbnegcr, roetd^e i>ie

fübri4>cn ÖJegenben bee 9?eici^e^ bewo|)nen. — 3^ f'^^)
'" "i^'*

ncm ganjen 2ehen feine ^^pfiognomic, in wefc^cr fid) bie SBilb--

^eit fc auöbrü(fte al^ Ui biefen SQienfc^en ; ja i6) ^ätte ci gar

ni4>t für mögli^ gefjaften, ba|? ba$ menfc^tid^e !Hngefid()t einer

fo fur(^tbaren Jpäfjfic^feit fä^ig wäre ; befonber^ bie gelbbraunen

97eger befi|en gcwöf)n(i^ eine fo gräfjUdje ©eftc^töbifbung,

baf, manche 2(jfengattung hei weitem mef)r ?^nfprücl^c auf <^^'6n:

l^eit machen fönnte, al^ biefe S0?enf4)en. 3^*^^ Unreinlid^-

feit, wcl^e fic^ auf allen Steilen be^ ÄörpcrS im f)'6^iien

(Bvabe jeigt, unb i^ve abfc^eulic^e ?Iu5bünfIung, mac^t, bafi man

fic^ einem folc^cn Öefc^öpfe nic^t o^ne ben i)'6ö)fien SCBibernnUen

jta^en fann. — 55ei weitem ^übfc^er ftnb bic ganj fc^war^en

97eger; obwohl fte ebenfalls eine affenartige Öeftd^tsbilbung

I;abcn, fo mufj man wentgfTeni? i^ven blenbenb weiften 3ä^nen,

bie ane ,^wei ^erlrei^en jn.nfd)en ben bitfen Sippen ^eroorblicfcit

unb if)rer glän^enben, beinfcbwar^en Jpaut, auf welcf)e fie einige

Sorgfalt ocni'enben, ba^ gebü^rcnbc 2cb joüen. —
SKaf;renb unfereS 2lufent^altc^ in SQ?equinej würbe auc^

ein 5!)?al S'flaoenmarft obge^alten, wo wir mehrere jener un^

gtücE'lic^en ©efc^cpfe fa^cn , welche im Jpanbel mie eine <^cid}e

betrachtet werben. 3"be)Ten fc^ienen biefe i^r traurige^ Coo^
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nid)t ju füllen, ta fidi) in ii)tcn SD^ienrn übcr^oupt Qav Uin

mcn\'6)lid)i6 ©efü^l au5brü(ftc. —
X)ie in tiefet ^auptflabt onfäfftge, öu^crft ja{)lrci4)c 2"'

bcngcmcinbc, t)ejvcl;nt wie in 2I(faffar einen abgefcnberten Stabt-

t^eilf \veld)et t»on einer f)cf)en 93?auei' umgeben i|i, bur^ wel6i)e

nur ein ganj fc^malctJ S()ürc^en fü{)rt. — ^iefe Sf)ür ifl: gc*

n)b^n(ic^ oerfdjicffen um iia6 Einbringen beö maurifd}cn 53clB

ju ücr^inbern, »cn welkem bie armen S^^^n gar r»iel aui5juf^c=

l^cn fjaben. (2o oft wir j. ^. ßmlajl begef)rten unb un5 tit

£f)ür geöffnet würbe, fcf)(ic^en ftd) geivc()ntic() einige ^albnacHe

Öicgerbuben mit (}incin, um on ben ormen, »erachteten '^uhen

ii)ven ^üti) ju füf)fen, wogegen bicfe fic^ nic^t einmal weljrcn

burftcn, wollten fie fic^ nic^t ber gröfUen 53erantwortung ober

wc^I gar einer f^wercn ®e(bbuf;c ausfegen; benn wei)e bem

Ungläubigen, ber fid) einfallen lief^e, einen re4)tg(ciubigen 9!}iDl)a=

metaner, wenn auc^ nur jur Öegenwelpr, ju berühren! — X)ic

©äffen ber 3wt»enftabt finb f)infid;tlic^ ber Dteinli^feit »on je=

aien ber 9[)?auren wof)l nid^t fel^r unterfc{)ieben , allein um bcfto

I)übfc^er unb netter i^ ba^ ^nnci^e tet Jpäufer gehalten. — 3"

jcbcm Jpaufe wof>ncn jivei ober auc^ mef)rere g-amilien, hie un-

ter einer Jpauömutter (iel)en , welche tie ^erbinbli(l?feit f)at,

ölle6 in ßtnigfeit unb Orbnung ju crpalten.

im wir bie ^tabt jum crften 9i}?ale betraten, fam unä ber

^Z5orflef)er ber ganzen Öemeinbe, ein cl;rwürbiger (^vevS entgegen,

ber un^ »oll S^rfurc^t bat fein fpa\x6 ju befudjen, inbem er bie

<2tunbe fegnete, bie if)m anbere 2Qicnfd)en jufü^rtc al^ jene

»cr^ajiten 93?auren. Sfi3ir folgten i^m unb famcn in einen

Jpofraum, wo gerabc mehrere Sßeiber unb 93?äbc^en befc^äftigt

waren; biefe flogen ober, bur4> unfern frembartigcn Tlnbliif
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et\'ä}tedtf fd;i-etenb in alle Scfcn, unb n'äf)<ivtm fiiüQ erft banit

ganj fcljcu, aU i{)ncn bctjrcifltcf) qemad)t luurbe, wer wir feiern

SStr fanbcn unter t(;ncn fo wie in S;angcr ganj n)unber(icb(i4)e

©efidjtc^cn unb fc(b(l; if)re ©efiaften, obwohl etiva^ nac^ orien-

ta[ifc{;ein 0efcl;mac!c geformt, ivaren ni^t übcL S^iuc Sine^ bUci>

mir immer anberlid;, nämfic^ if;rc braunrot^ gefärbten J-inger--

nägef, inefc^e, ivenigfren-^ nac^ europäifd;cm Öefc^madf, auc^

bie fc^önilc Jpanb abfc^citlic^ entfleUen. —
Oft bcfuc^tcn jvir noc^ btc 3"benftabt, tl)cihi xveii wir mit

if)ren S3ewof;nern bo^ fprec^cn fcnntcn, unb tt)eiU wcii man

»on tsn S^erraffen if)rer Jpäufer bie f4)i>n|ltc Überfielt oon Sl}?e;

quine^ unb feiner Umgebung geivann. — (iin fonberbarer Um-

llanb gab unter anbcrn, ^u manchem fomifc^en 2(uftritte linla^.

— X)a nämfic^ in biefem oerwaf^rfofTen 2anbe b\c "Mr^neiivilTen-'

fc^aft beinahe gar nid;t begannt i|T, fo glaubt man in jcbem

Europäer einen Hv^t ju finben. ^luc^ einigen i?on uniJ crginj

«iJ fo. Äaum betraten »vir ein v^au^, fo t'amen aud> fc^on

pon allen Seiten ipülfybebürftige um i^re Reiben ju klagen

,

unb um ?Ibf;ü(fe berfetben jn bitten. 9)?ciflenö waren bicft

Sßeiber ober 93?äbc^en, unb wollten wir bie guten Centimen

nid;t bekibigcn, fo mufjten wir fte fc^on bei intern ©faubeit

lajTen. ®o |lanben wir alfo oft ba, umringt oon einer gro'

f^en 53?enge folc^er Ceibcnben, unb f)atten in jeber Jpanb einen

!?lrm um ben ^ul^fc^Iag ju unterfuc^en, wä^rcnb fc^on wieber

me{;rcrc barauf pafften, bie ©teile ber ^abgefertigten cinjunc^^

mcn. — Übrigen^ Ratten wir wirf(i4> oft ÖJelegen^eit bie trau=

rigften Übel, befonber» 7lugenfranf freiten
,

ju fe^en unb unfer

wacferer lk\t jHoffi übte feine Äunfl auf bie menfc()enfreunblic^-

fie livL —
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diü^venb tvar cö, ab$ nur t>or unfercr llhxzife ncä) einmai

bk Sw^^nf^'^tit befud^ten. 93iit 2;f)räncn in ben 2(ugen rief

uns ber greife 53orflef)er, fegnenb feinen 2{bfcf)ieb6gruf, ju, unb

banfte un^ für bic S;()ei(naf)mc , »velc^e nur feiner ©emeinbc

ernuefen Ratten. —
93?ittlern)eife waren aud^ bie (^egengcfc^cnfc be^ «Sultan^

für unfern Äaifer ongcfommen. X>ai (Srfle waren };mei folof;

fale ©traufje, bann folgten ac^t ^ferbe, fünf Öajeüen— we\6)(

jarten 2f)iere aber gleich in ben erflen Sagen ju ÖJrunbc gin^

gen — ein fc^öner Ceoparb, mefjrere fc^cnc f^xxiU »cn ^eibe

«nb ©olbtlcff unb nief)rere fammtene mit &olb geflicfte Seppic^c

au6 ber gabrif von ^q. — Unfere beiben X)e(egaten befamen

überbiej5 noc^ jeber jwei ^ferbe ; allein biefe fcwo^i, aU jene für

<Se. SD?aje)Tät be(iimmten , waren fo fc^fec^te 9}?äf)ren , baf; wir

gezwungen waren, }^wei bavon fogfeic^ jum 5Sertaufc^en jurücf-

jufenben, wai jwar wirftic^ Q^f^)<^^)r ofjne bafj wir aber beim

Saufc^e fcnberlic^ gewannen. 3^ will wo^l glauben , bcifi ber

Sultan beffere jum Öefc^enfe beflimmte, aber e^ i^ f)cc^|l waf)r--

fc^cinltc^, baf^ biefe in ben ©tau be^jenigen gewanbert ftnb,

ber fie un6 ju übergeben ^atte, —
£)cr Tlufentipalt in 5[)?equinej würbe un6 nun fdjcn fo

jicmlic^ unangenehm unb langweilig. S£8ir fa^en red^t gut ein

,

baf^ wir eigentli^ wie ^Hax>m bef)anbelt würben , fea wir feu

nen (Schritt au6 unfcrer ^^e^aufung machen burften, cl)ne if)n

ni^t treuer be^af)len ju muffen, ^»aljer waren wir fe^r erfreut,

ol6 man unß anfunbigte, bafj wir am 30. October unfere Tih^

fcl)icb^aubienj beim Sultane erhalten würben, worauf wir bann

fogleic^ unfere 9?ü(freife beginnen !önnten. —
2)cr ^anbe^gcbraud^, r'or bem ©ultane nie mit leeren >5än;

'1

I
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bcn ju crfc^ctncjt, ^attc un5 jc^t bafb eine ^Scirfcgen^cit bereitet.

— >iJ3oUfommcn befannt mit bicfem (^cbtauä)e würben nämfic^

,

aH man un5 gicid^ bei ber TInEunft fagte, bafj wir iwci SÜ?al

fo glücflic^ fein feilten eine Tdtbien;; ju erhalten, bic für ben

(2u(tan beflimmtcn Öcfc^cnfe fcgicid) in jwci 2:^ci(e gctf^citt,

um jebc^ 9)ia( mit einer anfHnbigen 0abe ju erfc^eincn

;

bicfe^ mag aber »ieüeid^t burcf) unfern S^corte = CTomman»

bauten ober hie üiefen 3"^^" ^ welche uni ciU '^ntevpvcUn

bienten, ^u ben DI;ren t^ei ®u(tan^ gcfcingt fein — htrj er

fiefj un^ fagen: er fe^ne fi6) fef;r Wei mit einem iDJalc üx

(Empfang ^u nef;men unb jvoUc nic^t^ x>on ber t^eifweifen Über--

reic^ung anifen, ba^er möchten unr bei ber erflen Tlubienj

2Ük6 mitbringen wa^ wir Ratten, er würbe fpäter ni^t6 meljr

ferbern. — fföir erfüllten feinen Sunfc^.— Hi-S wir aber nun

bei ber ^weiten ?fubien^ gar f'eine 93?iene machten , Ö3cfc^enfc

üorjubereiten unb auf bie erhaltene 9[)?a^nung ben frü()ern li\x6=

fpruc^ bc5 (Sultan^ anführten, liefi luvS i)ie\'ev wieber fagen:

wir fcUten nur unfer ©cpärfe burc^fuc^en, e$ würben ftc^ ge^

wi^ noc^ einige JKeflc oon ^wcHer unb Kaffee oorfinben , unb

wenn bief; a\x(i) nid^t mefjr aU einen Koffer ocU betrüge, fo

feilten wir ei nur mitbringen, er würbe 7iüe6 annefjmen —
X:ie^, gefdja^ nun wirflic^ auf^ ^pünftlid^lTe.

53or bicfer 7lubienj würben un$ teine ^ferbe gefc^icft

,

fonbern wir jogen ju guf? burc^ bie ©tabt bii in bie ^flf'affaba.

2)ort waren jwar bie Jpöfe wieber mit (Farben angefüllt unb

fclb|l ber jweiräbrigc (Staatöfarren fpielte feine fKoÜe, allein ber

(Sultan empfing une$ nit^t ^u ^Pferbe, fcnbern in einem inneren

^Appartement bei ^aüaflei. SÖtr jogcn wieber auf bcm näm-

litten Sege wie bai ertlc Wal b\6 auf jene ^crrfid^c harten--
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_terraffc , wo nur ahevmali ben "JlnblicB bcr entlob fc^cinenbcn

Oärtcn unb bie fö(l(tcl^cn JJ5Iumenbüftc u^etc^e ucn bicfcn ju

un$ cmpor|ticcien geuciTcn. —
Ouicbbcnnwir eine f(eine Seife gewartet f;atten, tf)at|lcF) linB

eine S(;üre auf, burc^ ivel^e »vir in einen oiereccigen mit Q\a=

ftrten Sicheln belegten JKaum traten, beffen 3)eifc bloß au6 einem

feinen iveifjen 97e|c beflanb , burc^ a-iefdjes ber blaue Jpim.mel

I;ercinb(i(ftc unb wdd^e'S uiaf)rfc^einnc^ ten 3tvecf ^attc , tai

Jpercinflattern ber 53öge[ ju t>erf)inbern.— ^luf einer bcr forma-

leren (Seiten biefcö Dtaume^, tvar eine livt grofjer Hlh\)m , in

»üe(c{)cm 9}?ulep "Jlbbcrr^aman in bcrfclben ^(eibung unc anr il)n

ba^ erfte 93?al gefef)en Ratten mit bfofjen güfjen auf einem gcfb-

rerjiertcn X'iöan , über niefcf)em fic^ ein S:f)ronrimmeI au3 fcf)»vc;

rcm(2cibenfloffe a^clbte, faf?, umgeben üon feinen 93iini)l:ern unb

^oflcuten, unter »vctcfjen unö ancber tik eerfc^mi^ten Ö3efic()t^-

jüge bei? 9?(ini|ler^ S3en 2)rif3 bcfonberiJ unberli^ auffielen. —
97acr einigen ^^egrüfmngefcrmeln unb ben Jr'^öcn bes SuftansJ,.

unc un6 ber 2{ufentf;a(t in feiner Dteftbenj angefd)tagen i^ahe, an-

fjerteer ba6 ^Ijerlangen, unfere(2clbaten ererjiren ju fefjen.— l^ie

?ü?arinc-Snfanterie-!?Ibtf)ei(ung n^urbe affo in bem ^ofraume auf-

gctlellt unb prcbujirte einige fleine 93(anov>eri?, welche ben (2ufs

tan fef)r ju unterhatten fd)iencn. Jpierauf uneber^ctte er noc^-

matö feine 5-reunbfcraftj»erftd;erungcn, fagte un6 Sebeivo^l unb

nur »i^aren entlaffen. —
5Öcn X)vif} führte uni nun ju einem ffeinen ^aöiUon auf

ber (?5artenterraffe, wo er uns ein n^enig ^u ocnreiten erfuc|)te.

^lö^li^ erfc&allten im ^ttnern beöfelben tie Zone einer (2pief-

crgct , wobei uns JÖen ;^rif5 begreiflief) machen wcUte, baf^ bass

3nttrument ein Sanbeeprobuft fei, wel<i)e ^''e^auptung unö na-
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tmtid) um fo (äd^crUc^er fein mitllte, al6 wit \vn\itc\x, bafi ei

bai im üergangcnen ^a^vc Qema^tc ©cfdjcnE einer curopäifc(;cn

5)iad;t ivar. —

(Somit f)atten mt utfo tiefen, in fo tiekv Jpinf:c!)t mtc-

rcffanten "Jdtfcntfjatt in ber Jpauptflabt 9??aroEfo'i5 (>cfcf)(offen

,

wo nun n)iebcr fc6alb fein Cftcrrei^er f)infonimen burftc. —
^nbeiTen tonnten »vir un» bod) cineö fef)r freubii^en @e--

fvii){6 nid;t envef)ren, a(y unr jum Ginpacfen fdjritten unb

Jpatfd) Gmbarif, jyefd)en »vir »uäf)renb unfcriJ Jpierfeim^ nid;t em

ein;;ige^ 9J?a( crbfiif t Ratten, crfc^ien, um fic^ mit un^ »vegen ber

lH'üDr|lcl}enben iKüct'reifc ju berat()en, auf weld)n er nn6 abcv=

maU ju begleiten beflimmt »var ; benn fo fel}r luvS aud; ba5

frcmbartige unfercr UmgcOung unb unferer 2cben3»veifc anfang^J

onfprad;
, fo würbe cö un'i jUlc^t bod; fef)r (äflig , immer wie

befangene bef)anbe(t ju »werben, unb mit jebem <2d)ritte, bcn

wir autJ unferer ^el)aufung mad)ten, bem rof;en 7(nbrange einer

jügeUofen 5D?cngc au^gefe^t ju fein, t»or »vetc^er unJ bie i^töifc

unfercr Sscortc faum ju fd;iu^en oermoc^ten. —
Swei Sßünfdje, uH'ld;e »uir vot unferer "Hbrcifc bem «Sul-

tane funb geben (iefjen, würben runb abgefc{}fagen. B^evii ba-

ten »vir unfern 9iü(f»iteg über ^c^ antreten ju bürfen, um auc^

biefc, nur wenige (Stunben ücn 9!}?ec|uine^- entfernte ©tabt ju

befe^en. Mein ber (Ziütan fc^fug e6 unter bem ^Isonvanbc

ab, aU bcfi!rd}tc er für mv$ ^nfnlte, ba er nic^t fe(bfi: gegcn=

ivärtig fein fönnc unb man in feiner 2lbwcfenf)eit feine (Sd;u^-

bcfc[;[e ntd;t gc(;örtg bcrü(ffid;tigcn »vürbc. — i^ief? tf)at un5
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um fo mef;r leib , ba man uni fagte
, J^i f^' ^'^ btü^cnbflc

i^tabt bcj D?eid)c^ unb entsafte fcf)r üielc gabrifcn, luo man

l;auptfä^(ic^ gefärbte^ 2cbcr (inaroquin) unb (Seibenf^offe erjcugt.

2Dic jweite R3tttc mar: avi6 (^arf)on ein paar (Steine mit

Snf4)riftcn öcn bcn bort bcfinbfic^en rcmifc^en 9?uinen mitneh-

men ju bürfen. ?ütcl; biet? fef;nte man ab, ivaf)rf(^ein(i4> , "^^i^

man burd^ unfern SCBunfc^ aufmerffam gemacl^t, cr|i je|t einigen

(äelbweni) (bcnn einen anbcrn SBert^ fennt man ^ier ju Canbe

nic^t) in ben Steinen rermutf;ete, »väf;renb man fie ho<S) fc^on

Sa(;rl)unberte lang ganj unbeachtet fiejl. 5D?an gebrauchte baju

ben (äcf)erü^en ^r^ormanb, t^afi in ber 97ä^e bicfer Diuinen bec

grofje (Sanctcn (Sibi? et 3)rif5 heQvahen fei, welcher über tiefen

von Q^^riflcn »erübten 9?aub erjürnt, ba^ l?anb mit ^efi ober

9)?if;jvac^s5 ftrafen fönnte. —

2)cr 1. O^orembcr warb cnbric^ jum Sage unfercr Hhteife

bcflimmt.

9?iit frof;em 93?ut^e bcfliegen ivir unfere bereitfte^enben

^''ferbc, begaben un5 lieber in ben Scf)U^ unfcrer Ssfortc, unb

jogen t^om 53offe umfc^wcirmt, ciivi ten S:f;cren »on SOfequinej.

5i5a[b aber ocrfief? unj t^ie ^olfömenge, unb ocn nun an jcgen

»vir gan^ geräufc^fo^ , beinahe immer auf bcmfefben Sß3ege, auf

welchem nur gcfommcn waren, nad; Sanger ^urüif. —
2)ie 53egctaticn fjatte wäDrenb ber 3eit unfereiJ "Jlufent^lt^

in ber Jpaupt|Tabt merflic^) jugcnommen ; bie gelber, auf welchen

wir f;äuflg "Jkfersteute mit fe^r uncoüfornmenen SÖerfjeugen ba5

ÖJefc^äft beä ^^^flügcnö rcrricl^ten faf>en, Ratten fic^, burc() Die--
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gen crfnfc^t, mit bem fcbcnbtgftcn Örün bcbccft; bie ^crrlic^fleit

^tefcnnmtten wavm mit einer Unja^I üoii ^Rarciffen itnb an-

beru grüfjlingiJblumen gefdjmücf t, unb bie Äronc ber X)atte\^ciU

mc jvar bereite mit reifen 5^"^^^" bef)ängt. 2)icfcr freunb^

liefere ^Inbtid ber ©egcnb fowc^f, aU and) ber Umjlanb, tafi

rvaf)renb unferer ganjen SKücHreife alle jene (ä|tigcn JÖegrüllung^-

^eremcnien unb ^uloerfpiere, ivefc^e un^ ben 9}?arfc^ na'i) 9)(e-

C|uinej, fo oft im (;öd;|tcn ©rabe cerleibeten, unterblieben —
machte, bci\i bicfi Dtüifreife jwar loeniger intercffant, aber be--

fto 6cc[ucmer für un6 würbe.

lind) bie @onne ^atu bereite i^rc Äraft ecrforen , itnb

fcnftc i\)vc (Straf)ien »iel »yeniger ftec^enb auf un^ nicbcr.

(Beiuö(;nlic^ fiieg bic SO(ittagjJ^i|e im 2d;atten nid)t über 21

Örab JK. ; bafür traten aber unebcr anberc Übel ein. (iv\i-

lic^ muf,ten wir unfern 5?iarfc^ aufjerorbcntlic^ bcf4)Ieunigcn,

um bie J-füffe, ivel^e jwifcfjen 93?ec|uinej unb Sanger in bic

See flrömen, noc^ früher ju pafftren aU bic iKegen^eit eintrat,

wo tiefe J-täffe oft binnen wenigen (Stunbcn ju Strömen an-

wac^fen, welche i(;rc gewöf)n(id;cn Ufer cer()ecrenb übertreten.

So paffirten wir j. 35. ben %inf; 2ucco^, weldjer faum ein

paar fjunbcrt Sd^ritte breit war unb an ben meiflen Stellen

burc^watet werben fonnte, wä^renb wir wof;( )jWei Stunbcn

lang in bem ^ette bicfe^ 5^"tT<-"^ ritten, weld()e>5 er ftc^ bei

feinem legten "Muötritte gebilbet f)atte. —
2)a3 ^weite Übel war, bafj man fic^ um unfcrc 53er-

pflcgung, feit wir ol)nc ©efc^enfc für ben Sultan reiften,

oicl weniger befümmertc als früf)er, unb bafi wir uns5 oft nur

mit genauer 9^ot^ l'ebenömittel »erfc^affen konnten. '^a
,

fcgar ^rot mangelte un>^, wai wir boc^ auf unferer Jperrcife
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in fclcl;cr O.uantttät befamen, taf] man tvo^t eine Dreifach fo

grofie ?{njaf)[ 93ienfc^en bannt fättigen fonntc. 2ßir fa^en uni

olfo genoti)iQtf mitten auf bem fcfren ßanbe ein paar Sage |)in-

burd; ®d)iff>^^unc6a(f ju effcn , unb mufften nur fro^ fein, bafj

man bic 'Ü3crfid;t gebraud;t f)atte, u>e(c^e5 mit^uncf)men. —
(^raf Üteipjjerg unb tc^ ritten meit^ens fe()r frü^ M 9i3?or-

gen'o mit bcr "Jlrantgarbc ocrau^, tf)eil^ um jur B'^it ber gröf;-

ten ®onnen^i^e bereite an Ort unb iSteUe ju fein unb bort

ba^ Vergnügen ber ^ao^b auf bie in Unjaf)l Dor^anbenen vo=

tt)^n Dieb[;ü()ner gcniefjen ju f'cnnen, (;auptfäc^(ic^ aber um bcm

täfligen ©ebrängc unfercr fc{;r unorbentlic^ reitenben (S^corte

unb bcm baburc^ erregten (Staube au5jmueid;en.— 2Öäf)rcnb be^

93carfc^ei5 oertrieben juir un3 geuiöi;n(id; bie 3eit mit^Isorlefen, mai

hei bem ftci^crn unb gteid^formigen dritte unferer 9}iaultf)iere

,

bie wir jur 2(bnied;5(ung ritten , Ieid)t mcg(id) tvar, ober wir

befprac^cn ba^i ®efef)ene, um um^ gegenfeitig ju prüfen, ob

nur aÜQ6 3ntereffante rid;tig in unfere £agebüd;er aufge^cid^net

(matten. —
2)a gefc^af) e^$ eine^ 9Iliorgen5, aU unr in ber Öegcnb hei

^((faffar getagert ivarcn, baf; »inr noc^ »or S^agei^anbruc^ un^

wicber marfd;fertig matten, um mit ber^oantgarbe t»orau5,^uei(en.

Xiiefe wav bereits einige (;unbert Schritte »cm l?agcr entfernt,

unb oud) nur waren fdjon a\x6 beffen ©rängen , al6 icf) jurüif'

eilen muflte, um etiva^ %ergeffene6 nac^ju^o(en. S'^^'cm ic^

jum jweiten dTiale bai 5agcr üerficf? unb meinen bereit» a'>citer

gerittenen ^Begleiter rief, bcf'am i(i) eine ^Intivort aut^ beren un-

bcf^immten Sauten id) feine <2:timme ^u eifennen glaubte, unb

ritt nun in bcr fiebern Überzeugung, ii)n halb ein5Ul)ofen. 3"-

bcffcn fic( ptc^^ic^ ein fo bic^ter 97ebc(, bafi mir binnen ein-
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i]tn ^Oiinuten i>ie 7{u3ftc^t hv$ auf xveniQc Sd^rittc vcr mir

geraubt würbe. 7(iif mein Stufen befam k\) ton bcm 93or^

öuygerittenen, bcm tc^ nun gan^ na^e ju fein Qlauhtc , ferne

2lnttvcrt mef)r; ba6 ©eraufc^ bcS 2ager5 war burc^ einige

bereite überfdjrittenc JpÜ9cfrcil)cn i*»cn mir getrennt; SBege,

wdi^i i6) f)ätte ücrfcigcn Eönnen, bc|1ef)cn f)icr ju Canbe gar

t\i6)t, unb bie Orientirung nac^ bem geflirnten Jpimmel

war mir burcf) ben 9'iebe( geraubt. — ®o fianb ic^ nun ta,

in einem wüilen ßanbc, wo oft Sagereifen weit hin menfc()-

lid^e^ S3cfen ju finben ifl, verirrt, unb jeber Jpoffnung beraubt

meinem D?eifegefäf)rten auf eine anbere 'ikt, aU burc^ ben b(in=

ben „8uföü ju begegnen.— 3wtn Öliicfe (;attc ic^ bu6 93?al mein

^ferb be|1iegen, unb inbem iö) mid) auf ben 3"^'"^^^ biefe^

S;^icrciJ üerlieij, warf ic^ i()m ben 3"9et fi^ei um ben Jpa(6 unb

Iiejj e^ fo nad^ feinem Ö)utbünf'en weiter traben. —
3(^ mochte fo wo{}( eine ®tunbe fortgeritten fein , al^ bie

SobtenfJiUe, bie mic^ umgab, burd^ einen fremben >^uffc|)(ag ()in=

ter mir unterbrod)en würbe. SO?ein ^ferb anf)a(tenb unb meine

SÖaffcn in 33creitf(^aft fe^enb, erwartete ic^ ben Äommenben

,

ber, in meine 97ä^c gefangt, mic^ arabifc^ anrief, unb in we-

nigen !?{ugcnblid!en t'^anb neben mir ein 93?aure, ben id) fcgleic^

an feinet ^(eibung für einen ^d)eit erfannte, für wai er ftc^

öuc^ fpäterf)in ausgab. — Sr grüf^te mid^ rec^t freunbiid), unb

fing, inbem er neben mir ritt, ein Öcfpräcf) an , we(c^c5 ^öd)fi

(onberbar Hang, ba er ferne anbere ®pratf?e aB avainfd), unb

id) nur bie gcwöf)n(ic^(lten 95egrüf3ungoforme(n biefer ®prad)c

ccrflanb. — S^^^^ff^" erriet^ id) boc^ fo »icf, baf; er mid) un-

ter anbern fragte, ob id) in donllantinopcf gewefen unb ben

flropen (Suftan — wie er fic^ au^brücfte — gcfe{;cn fjabc. Um
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tai ®e|>rä(^ ni^t ini ®to(fen ju bringen 9cbraucf)tc i^ eine

5i0t(;Iüge, bejahte feine ^vaQe, unb crjä^tte i^m a\xf gut bcutfd),

begleitet rcn Iebf)after 5)(imi£ , alle bu SBunber , n.te(4)c tc^ in

<2)tambui gcfef;en ^atte. ^a» er baöon »ert^anb, ii>ar mir gleidj-

giUtig, bcnn mein 3«vec! unfer Ö3ef)>rä^ ju unterf)alten, »var cr-

rcid^t unb unrfli^ fc^ien er bann unb wann ben (Sinn meiner

SBortc ju faffen, nnc ic^ au5 feinen 9!)?tenett unb feinen ein-

jefnen 2Iuörufungen bemerkte. —
97ac^bem nur ungefähr jtvei hi5 bret (2tunben in biefet

fcftfamen Untcr()artung nebcneinanber Ijergejogcn n^arcn, brong

enblidj bic <2onne burc^ bie Tftebd, wei6)e nun gänjlic^ »er-

f4)ivanben, unb uneber ben wclfenlofen reinen 2it^er über un^ er=

fc^cincn liefjen. ^n einiger Entfernung »or un^ crbltrftc i^ ein

X)ouar, gegen wel^e5 mein 50iaure unfere 93(arfcl^bire!ticn (en!te.

3ivar uioUte id) ^InfangiJ nicfjt baf)in feigen, i>a i6) mir jwifd^en

bem unget^ümen 93clfc nic^tiJ Erfreuliche^ erwartete; allein wai

wollte iö) t^un ? !?lc^meb — fo |)iep ber 93?aure wufjte bereit^

meinen Sßunfc^, gegen Sanger geführt ju werben; foUte id) i\)i\,

ber fid) fo freunblicf) gegen mic^ jeigte, oerlaffen, unb abermals

ouf» (Serat^ewol;! fortreiten, um mic^ ber ©efa^r au5jufe|en, ei-

nem ()erumjiel)enben (24)warme S5erbcrn in bie S^'änbe ju fallen ?

— (Eö blieb alfo wo^l nichts anberc^ übrig, al» if>m ju folgen,

wa^ ii) auc^ tlpat. 33a(b jlanben wir mitten jwif4)en ben um

förmlichen .^ütten be6 X)ouciv6 , au6 bencn eine grofje 50?enge

SGBeiber unb Äinber ^eroorilürjten , um bie frcmbartigc (£rfd;eii

nung anjuflaunen. (2ie !amen hi6 an mein ^fevb, betrachteten

mic^ t?on aUen «Seiten, bctaflcten meine Kleiber unb fS?affen,

jcigten fic^ aber übrigen^ ganj frieblid^, wa^rfcf)cinli^ um bci6

iljncn f)eilige @efe^ ber ÖJaf^freunbfc^aft nid^t ju »erleben. —
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7lc^mcb i)atte \iä) inbcffcn jauf^cn ben fpütten ücricrcn, tn--

bem er mir früfjer ein S^i<i)en gegeben ^atte tf;n ju entarten, unb

ic^ flieg nun aud} ücm ^ferbe, wm mir ein wenig meine ntid^^

|lc Umgebung ju bcfc^auen, boc^ trat id) in Beine ber Srb-

^ütten, benn id) f)atu fc^on genug mit bem 35fic!e , bcn ic^ in

i^r efe(^afte5 ^tt^^i-'c wavf. ßinige ©efciile, »uaf)rf4>cin(i4) jur

9)?i(4> unb ein v«'^i^ R3infenmatten machten ben ganzen JpauiJ-

rat^ aui
f

unb bicfe armfcfigen ®erätf)fc^aften tvaren in bem

abfc^eu(irf)tlen 3"f^*inbe, gleid^ben 93(enfc^cn, welche bie 5J$cu'»of)ner

biefet (2^4)mu^{öd)er finb. 93?änner unb Leiber n>aren in Jpem=

ben gefüllt, beren urfprünglic^e ^-civba einfl, cor fe^r langer ^cit,

wei|5 geiuefen ju fein fc^ien, unb »uct^c !aum i^re JÖföflc bebedE'--

ten. 2)ie Äinber aber liefen gröfUcntf;ei(-5 ganj nacEt f;erum.

—

9!)ian bot mir 9??i(cF>, tvclc^e ic^ banfbar annaf;m, »vorüber

biefe armen (Befc^öpfe fe^r erfreut fc^ienen. ©ie ricipteten oiele

fragen an mid), aücin, »var eö ba|5 fic eine anbere a)?unbart

fpracf)en, ober a^ar if;r Öeberbcnfpiet unöoUfommener aU jenc^

meine'i J-ü^rerö, — furj iclj fonntc tro^ aller 93?ül)e ntcfjt cr--

ratf;en, wa6 fie mit ben beUenben Cautcn, aiefd;e fle aui^|tie|len,

fagen aioUten. —
9iac^ einiger S^it tarn "^fc^meb aneber jum 53orf4)ein , bc--

gleitct oon noc^ t>ier anbern bca)affneten 9J?auren ju ^fcrbe,

unb m biefer ©efellfc^aft »erliefe id) ba6 S^ouar. —
Sßir ritten -eine geraume Seit über bie auf allen 'Zeiten

au3gebe()nte, mei|len(5 mit S)i|"tcln bcaiac^fene Sbene; bie @onnc

brannte (lar! unb bie 93iauren oertriebcn fic^ bic ^eit bamit,

bafi fte auf ifjre geaiol;nte ^ei{e in langgcjcgcncn Jonen einen

(T^orgcfang anftimmten, ben fte baburc^ begleiteten, bafi fie mit

i\)ven a^ieffern auf bie entblöfjtc ^äbelf'lingc fc^lugen. 7115 fte
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bcnfelOcn geenbct Ratten, richteten \ic if)rc ^ufmerffamfcit auf

mein (Bewc^v , irelc^ciJ iä) über bie ®cf)u(tern geworfen f)atte.

Ctc baten micl), eiJ if;nen ju jcigen, xva^ tc^ gern gcwafjrte,

bei mid) i^r fic^tbarei? (E'rfTaunen über bk Einrichtung tci

(Scfjloffe^ untcrf;ic(t. Sc^ fc^of? auf einen 53oger unb a(5 fic

mic^ auffcrberten nodjmal-i ju (aben , bebeutetc i^ fic : baf3 c3

nid;t nöt(;ig »värc, unb ]'d}o\i mit bem jweiten ^auf (e^ a^ar

eine 2)cppe(flinte) in bie Cuft. ^iDief^ cntfodE te if)nen einen 2(u(5=

ruf beö Srf!aunen>J
; fic fcf)(offen einen ^rei^ um mic^, unb nun

muf5tc i<i\) tfjnen erf[ären, ivie e$ benn juge^c, bafj man auö

biefem (53eivef)rc jivei 20?a( fc^iefjen fönnc, of;nc ju laben, unb

c()nc bü\] man nod) ba'^n am (Sc^fciTe ^cuer fief)t. — 9[)?einc

Erklärung mag für fie freiließ gröf5tentf;eil5 un\?erftänb(i4) gc-

wefen fein, inbeffen fc^iencn fie bamit jufrieben, um fo me^r,

ba ic^ nun tvieber (üb unb ba'S ©ewe^r Hctjnub gab, um bamit

einen (Sd)uf? ju mad^en. — 3ufe|t erfu4)tcn fic mic() noc^

um ^u(oer, wa^ id} il)mn oerfprac^, luenn loir im Cager an-

gelangt fein würben. —
97un ging ber 93?arfc{) burc§ ein Ofir>enivä[bc^cn, in beffen

2Q(ittc bic SDiaucrüberrefie eineiJ JpeifigengrabeiJ ficf) befanben.

m^ wir wicber mö greic traten, erbticEtc iö) in einem S:f;a(e, am

Ufer eineö Hcinen, umbüfc^ten g'^i'f'c^ßn^ bereite ben gröf^ten

S.f)eil unferer ^dte aufgcfcl;lagcn, welcher 'iinblid mir um fo

erfreulidjer mar, abS id) bijf;er noc^ immer nic^t gewip wupte

,

tt)of)in man mic^ fü(;rtc. — 97ad;bcm ic^ mein 93erfprec^en, f)in-

fii)tii(i) bei ^uber^ gcf)a(ten i)atte, ücrnef?cn mic^ meine mau^

rifd)en 5^eg(eiter, unb id) licfj i(;nen burc^ einen 1)oümet\'(i} ncc[)

meinen ^erj(ic^en X)ani i'^W^^t ^^(> f"^ t"'^^ «»^ ^'^n Ort mei--

ner 5^e|!immung brad;ten. —
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^cfonbcr^ füllte ii^ mid) bem 3ufaÜe jum Xxxnh ocrpfIi^=

tet; bcnn ^ättc mir biefer nt^t i>en freunb(i^cn Tfc^meb juge-

fü^vtf fo ^ättc ic^ mid^ fidler ocrtrrt, unb roärc @ott wcijj wo-

l^tn gcratl;cn; auc^ ^ättc i^ einen angenehm iinb tntereffant

burc^Iebten O^Jorgen weniger gejä^tt. Ubrigeni? \)i\ti}etc iä) mic^

wo^f, bic noc|) übrigen Sage meiner dieifc allein au^ bem Cagcr

ju reiten, um nic^t in eine ä^nlic^e, mit f4)limmeren golgen

rerbunbene ^Serlcgen^eit ju geratf)cn. —
3luf5er biefer deinen ^^cgcben^cit bot mir bie Stüdfrcife

wenig S^^^^cffanteiJ. Unfer dTiavfd) , weber oon bem !?Inbrangc

be^ 93olft? , welcher un^ auf ber Jpinreife fajt unau^gefe|t he-

glcitcte, bcläftigt, noc^ bur^ fonft ein angene^mci^ (Sreignifj

OU'5 ber Drbnung gebracl^t, ging rul;ig aber fcl^nell ijorwärt^,

benn fd;on um^cg fidi) ber Jpimmcl me^r unb me^r mit biegten

S'Jebefn, welche ba^ Jperannal;en ber Dtegcn^eit ecrfünbeten , unb

l^ätte unö biefe ncd) bic|lfeit^ ber gröfjercn 5-"iT^ ereilt, fo wäre

bei gänjli4)em QJtangel an ^rüifen ober 5-al)rjeugen, bai ilbev\'6)veu

ten jener J-lülTe unmöglid^ gcmad^t worben, ba {k ju biefer S'^it

immer ju ®trömcn anfc^tvellcn. (Ss wäre alfo nic^t'i übrig gc*

blieben, aly am Ufer bei ^ivi^e^ i>v$ ani y3?cer ju jtel;en, um

bort einen Jpafen ju fud^en wo man fic^ |)ätte einfc^ijfert

fönnen. —
Stt ber ^roüinj lH ®arb fiel cim Unorbnung »or, weld^c

tc^ l;ier anführen mu^, um noc^ ein fleincsJ ^ilb beö EKed^tö^

»erfa^ren^ in SDJarofb ju liefern. HU wir nämlid^ bort un-

fer ?ager belogen, begaben fic^ einige maurifc^e Dteiter unferer

(Söcorte in ein nal)egelegenciJ 2)ouar, um Ceben-imittel unb ^o\t-

ragc für ^ferbe unb ^a(ftf)icre, natürlich o^nc 5ßeja^lung —
bcnn cö gefc^a^ tm 9^amcn bc5 Sultan^ — f^ix Idolen. X>en

8
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jßcwo^ncrn mod)te bie^, ^crfa^rctt nic^t ve<^t cinfcud^tcn »t>oUen,

ixnb ia ii)ve (^egcnoorficUungen nic^t^ Ralfen, fo fingen \k an,

tii maurifc^cn Gleitet mit Steinen ju Jüerfcn. — Äaum war

aber banon bic STJa^rtc^t in^ ßager gebrungen, fo f4»vang fic^

beinahe bte ganjc (S^corte auf bie ^fecbc unb jagte mit R3(i|c^-

fc^ncUc gegen baö 2)ouar unb ben 35etüof)nern bc<5fe((jen nac^,

welche ftc^ Ui ütnnä^erung ber Übermadjt bereits^ auf i>k gluckt

begeben Ratten. ^a\b wavm bie Ung(ücffid)en ereilt unb nac^

f^re(fiid;cr ?Ü?ipf)anb(ung in';J 2ager gef^leppt, wc^in if)nen sin

grojlcr ipaufe SBeiber unb Äinber »om efef^afteften "Hnfe^en

I)cufenb nad)fo(gtc. ^^ve Steigerung, bie mü()fam gcfammcltcn,

f|.>ärlid)en SÖinteroorrät^e cljnc bk geringfie ^Isergütung ^er-

zugeben, ivurbe ifjnen ahS eine offenbare Empörung gegen ben

@u(tan aufgelegt, lucil man beffen geheiligte ^ai)nen ber Sö-

cortc vortrug , unb bk armen 9[)?i|lf)anbe(ten ivurben tro| un-

ferer ©egenoorfteUungen gefnebelt nac^ Sanger gcfü(;rt, um

bort waf)rf4>einlic|) eine noc^ X)kl graufamere «Strafe ju er(eibcn,

X)u legten paav Sage unferer Üieife fing e6 bereits ju

regnen an, unb jwar oft fo f?eftig, ba(; ba^ SGBaffer im buc^^:

tläb(i4>cn ©inne be^ SÖorte^ in (Strömen ^crabfd^cf;. 2Bir

vereinigten alfo bk legten ja^ei S[l?ärfc^e in einen unb langten

am 8. 9?ot)ember m Sanger an. — Xia6 Sföettcr \)atk fic^

eben sin wenig aufgcl()eUt M unr bie k^ta ^intjö^c cor biefev

©tabt erreichten, unb geflattetc un':J, ben fc^öncn, nun (ang ent?

beerten linbüä be^ S0?eere3, unb ben für unö noc^ erfreuliche^

rcn "Jlnbliif unferer beiben '^ä)i\\c , ber taif. gt^^gattc 9}icbea

unb ber (Sabarre L\4bondanza^ uu'lc^e bereite im Jpafen ocn

Sanger cor ?tnfcr lagen um un^ aufzunehmen, unb unebcr ,^u

bem l;eimatl)li(^cn SBclttl;eile ju tragen. 2)cr erflc S?lic£" auf
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bi( (Sc^tffc entforftc unsJ einen freubigen ^iu^ruf, benn miv Ratten

ba^ unjl'etc SBanberleben ^erjlid) fatt unb feinten un*5 fcfjon

rcc^t fef;r ancbcr ein !u(tioirtc(J 2anb ju betreten itnb unter

QehiltcU 93(enfc{)en ju l^cmmen. S^^ieffen »vurbcn mv in biefetn

rc|tcren fünfte fd^on bitrc^ ba«^, in Sanger 6efinb(ic^e donfu-

tar-dorp'o befriebigt, ivefc^es ftc^ fef;r angelegen fein lief?, imiJ

bie legten Sage unfere$ ?{ufentf)a(te^ auf marpffanifd)em Jl^cbcn,

wcfc^er noc^ hiv jum n, S^ooember bauerte, fo angencf;ni a(*^

mögfic^ ju machen. —
3^ benü|te biefc S^it h^u , ncd; einige ?(n|"td)ten bcr

Umgebung ju jeic^nen, mein Sagebuc^ ju orbncn unb bie '^iU

tcn bej ^c\U ju beobachten. Sinen intereffanten Ji?eitrag

ticferce eine (Scene, u'etc^er i(i) cine5 "jrbenb-J auf bem 9Diarft=

^^ia^e beiJvof)nte, unb tic iö) be*j (Srjäf)fenr> wcvtt) ()alte.

3<^ fcinb nämtic^ bafe(b|1 eine grcf^e 93?enfd;enmcnge, weU

6)e einen weiten Ärei^ bÜbete unb bie grcfite 7IufmerffamFeit

einem ©egenftanbe in i^rer Sü?ittc ju unbmcn fc^ien. llb$ iö)

mi^ nun aud^ unter bie 9leugierigen mifcfjte, fa^ ic^ im Greife

jwet SanctoniJ unb einen ^(^fangcnbänbiger, >ve(^e ber 53cr;

fammlung if;rc Äun(lffü(fe ^um 5i5e(len gafcen,

(Sriiere ^tvei auf i(;re gc>vöf;nlid;e, armfefigc aber pf>anta=

flifd)c "Jlrt gefleibct, führten — fo fd)ien e5 mir nämtic^ —
eine .Äomöbie auf. 2)iefe be)Tanb aber b(0'5 barin, bafi \ie wie

jaiei <2d;i(b>vac^cn in gemeffenem (^c^ritte auf unb nicber gin-

gen, inbem fte ^eutenb eine ^Irt 2)effamation au^('Jief?en. '^l)ve

25civegung bfieb immer btefclbe , unb baf)er ba6 ©an^e für

mic^ fcf;r (angivcitig. ^d) tyanbte mic^ ba(;er jnm ^d;Ian;

ginfpiefer. —
2)icfer, ein grof;er gelbbrauner ?Jiann, f;attc ben Oberleib

8 *
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enfcblöflt, ber mit einer Unja^I von "iimuktten Ocfjangt war.

9}?it ben ^eftigflcn Jpänbebewegungcn ^ielt er eine Dtcbe an

t)a6 flaimcnbc 53ctf, bann ergriff er einen neben if)m licgcnbcn

^üdf, a\x6 »veld^em er eine im ^errlid)flten ®rün «nb 55fau fpie=

lenbe, wci)l fünf guf? lange ®c^(angc f)crr»Dr^09. ®^neU nne

ein 33(i^ [erlang fte fi^) um feinen 2Irm, inbem ftc^ i^r Dianen

jüngcinb gegen fein IJIngcftc^t umnbte. 9D?it ben gräf?(i4)ften

S:6nen unb ©cfidjtsoer^errungen fing er nun an fie ju befc^jvö-

ren, inbem er \k halb um feinen livm, balb um ben ^«P nntfefte

ober fte beim @rf)weife fafjte, wobei ficganj jleif in bkS^'ö^e flanb.

Snblic^ , nac^bem er e^ eine geraume Seife fo getrieben f)atte,

\iif} er fic^ oon ber (Sd)Iangc in bic 97afe beifjen, ba\; fein 53{ut

IjeroorquoU. X)aburd) fc^ien er ganj rafenb ju werben
;

jerrte

an ber (Seetange aU woUte er fte jerreiffen, unb btf; i^r enbtic^ in

ber f)oc^)ten SÖutf) ein 0tü(f be'5 <Sd)weife6 ah , we(cf)e^ er

oj5. — 3e^t fcl)ien ftc^ bie SSut^ wieber ju (liUen. Sr an--

cfettc ftcf) hk (Sc|)tange um ben JpaliJ unb na^m au6 bcm (r-adfe

eine jweite ge(b unb fc^warj gezeichnete, mit ber er baöfelbe

Spiet uneber(}e(te; bann eine britte, oierte — hii wo^l fo

ad)t ©erlangen um feinen f^aU lagen, welche mit if;ren "iKa^^zn

um feinen Äopf I)erumjif4)tcn unb if;m hai 7Infef)en hei f^eu|5-

Iicf)ften SOicbufcnf)aupteö gaben. — Sänger aU eine @tunbe

bauerte btcfe ^robuction, wäf}rcnb hk beiben (Sanctcn'^ unauö-

gefe^t i()re monotone 3I)ef'(amation fortfe|ten. (Snbtic^ pacfte

er feine 0d)(angen wiebcr in ben @a^, fammelte mittcn't einer

grofjen 93iufc^e( bie Ifeinen SO?ünjen, we(cf)c if)m hk ^\\\i)a\xa

gaben unb baö (2c()aufpicf war ju (Snbe. —
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X)ev %aQ t)H lihfä)iibi wciv gekommen, crfüUte uni aUt

ni^t mit SBe^tnut^, min hai geroö^nlid^ bei: ^aü ijif fonberit

mit großer g»^^"^^« — '^^'^ Hbonhan^a, auf werc^cr bie , füc

<Se. S[)?aic('tät bcflimmten <Scf^cnfc bcJ <SuItan^ cingcfd^tfft

waren
,

fcgcite von f)icr titectc nac^ SrtefT , n>ä^renb wir btc

gregattc 5CI?ebea bcftctgen foUtett, um nad) 3{fgecira5 in ®pa=

jiicn ju fcgcrn, wcburd^ un^ olfo »ergönnt war btcfed ^errti^e

$anb noc^ ein 93(af, unb id^ wo^t jum Ie|ten 9[)?alc in meinem

2ehen, ju betreten.

Ginen l)erjtic^cn !?(6fd;ieb naf)mcn wir v>cn ben f)itv ftatio?

nirten Sonfulcn , welche itn^ in btefem unfultioirten, freubenro=

fcn l?anbc fo freunbfc^aftftc^ i^re Jpäufer geöffnet Ratten, unJ>

jtarf)bcm ivir befonbcr^ bem, bic L f. ö(terr. Öefi^äftc fü^renbeit

!. bänifdjen ©eneral-<Ionfu( Jperrn von «Sc^ousboe unfern in=

niglten X)anf für bie otelcn crwiefenen ©efäUigfeiten auögefpro-

(^cn f)attcn, »erliefen wir unter bem 2)onncr bcr Äanonen, in

5Öeg(citung beö ganzen S^onfular^dcrp^ unb ber maroffanifd^eit

^cf)örben bic ®tabt, unb, inbem wir bis auf un» I;arrenbe»t

JÖarfen bclliegcn , wa^rfd^einlic^ ber gröfjte Z^eii von un5 für

immer afrifanifc^cn 35oben , wo^t bcneibet »on manchem (Euro-

päer, ben fein ®4>i(ffa( fjier jurüdBf;ieft. Um 9 U^r 3lbenb*

würben bie lintev ber 50?ebea geUc^tct unb ein günfliger SßSinb,

»ereint mit bcr an ber 9?orbt'ü(lte 3lfrifaö ^crcinbrcc^enben

(Strömung, trug un^ pfeilfdjneU »on bannen
, fo bafj wir am

närfjfTen SO?orgcn bereite im v^afen oon ÖJibraftar, unb na^=

bem wir bort (Sanität^-^cugniiTc aufgenommen f;atten, in jenem

oen Hgecira^ eintiefen. —
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